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Vorwort
Dies ist ein Leitfaden für Kapitäne und Schiffsbesitzer, die mit Gästen
ein Neben-Einkommen auf Ihrem Schiff aufbauen möchten.

Meine Freundin und ich haben uns zum Kanufahren gefunden und schon
auf unserer ersten Tour sahen wir ein kleines Schiff, welches uns
faszinierte. Von da an liess uns der Gedanke nicht mehr los, in der
Pension selber auf so einem Schiff zu wohnen und zu reisen.
Um dies zu testen und eine Vorstellung der Grösse zu erhalten wollten wir
auf einem Péniche eine Reise mit einem Kapitän machen. Doch bis wir
einen solchen Péniche gefunden hatten, suchten wir lange - sehr lange zu lange im Internet und so verflossen Stunden. Die Reise war dann ein
voller Erfolg und wir sagten uns: «das muss in Zukunft und für andere
Suchende einfacher gehen !» So gründeten wir Bed on Boat als
Buchungsplattform im Styl von booking und der Idee von BnB auf dem
Wasser. Diese Kombination bedeutet für uns, dass die Schiffe im
familiären Rahmen betrieben werden und auf sehr einfache Art für Ferien
mit einem Kapitän gebucht werden können.
Mittlerweile haben wir Kontakt mit Reisebüros, die darauf warten unsere
Schiffe vermitteln zu können und eine Präsenz im Internet.
Für die Kapitäne und Schiffsbesitzer habe ich nun einen Leitfaden
zusammengestellt, woran Sie denken müssen, wenn Sie mit Gästen ein
Neben-Einkommen auf Ihrem Schiff aufbauen möchten.

1. Sie haben ein Schiff
Herzliche Gratulation ! Damit haben Sie bereits die erste Hürde
genommen. Sonst möchten Sie ja vermutlich auch kein
Nebeneinkommen auf dem eigenen Schiff verdienen. Nun können Sie
zum 2. Schritt gehen.

Sollten Sie jedoch noch kein eigenes Schiff, aber trotzdem bereits an
diesem Nebenverdienst interessiert sein, gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
- Sie haben die Absicht ein eigenes Schiff zu kaufen
- Sie haben langfristig ein Schiff gemietet oder ausgeliehen
- Sie haben regelmässig im Sinn ein Schiff zu mieten und suchen
Mitreisende
Auch damit sind Sie auf gutem Wege und die erste Hürde ist geschafft !

2. Sie haben freie Kabinen
Sie haben mindestens eine freie Kabine auf Ihrem Schiff. Das ist die
Basis-Voraussetzung, um ein Neben-Einkommen mit Gästen auf dem
Schiff zu verdienen.

Auch wenn Sie mehrere Kabinen frei haben, empfehle ich Ihnen nur mit
einer Gäste-Gruppe zu reisen. Das heisst, dass die ganze Gruppe
zusammen gehört und zusammen bucht.
Sobald Sie ein zweites Paar oder eine zweite Gruppe an Bord haben,
müssen Sie bedeutend mehr organisieren und auch zwischen den
Gruppen absprechen. Ich werde in den folgenden Kapiteln noch einige
notwendige Absprachen erläutern.
Wenn Sie dann Erfahrung gesammelt haben und sich sicher genug fühlen,
können Sie das dann sicher flexibler handhaben oder auch zum Schluss
kommen, dass Sie doch bei einer Reise-Gruppe bleiben wollen.

3. Sie lieben Gäste, die ruhige Ferien mögen
Der zweite Teil dieser Überschrift ist wohl fast eine Voraussetzung.
Sie wären sonst kaum mit einem eigenen Schiff auf
Binnengewässern unterwegs, wenn Sie es nicht ruhig mögen.
Die Betonung liegt also auf dem ersten Teil der Überschrift und das
sollte wirklich Ihre Überzeugung sein - dass Sie Gäste lieben !

Wenn Sie wirklich gerne Gäste haben und Erfahrungen austauschen
möchten, dann haben Sie eine weitere gute Basis für dieses Abenteuer.
Fremde sind immer wieder neue Bekannte und eine Herausforderung, der
man sich stellen will.
Sollten Sie aber lieber alleine unterwegs sein und Gäste eher als
Belastung und Behinderung Ihrer Reise erleben, wird dies kein ErfolgsErlebnis für Sie werden. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich Ihnen
dringend von dieser Art des Nebeneinkommens abraten.
Wenn Sie aber nur hie und da gerne Gäste haben und wieder gerne
alleine unterwegs sind, dann habe Sie auch die Möglichkeit bei Bed on
Boat nur gewisse Zeiten oder Abschnitte buchbar zu sein. So haben Sie
auch wieder die Freiheit Ihre Zeit und Verfügbarkeit selber einzuteilen.

4. Freizeit-Angebot auf dem Schiff
Auf Ihrem Schiff haben Sie bereits Velos, Bücher, Musik-Instrumente
oder was auch immer. Wenn Sie diese Gegenstände auch Ihren
Gästen zur Verfügung stellen möchten, haben Sie schon eine weitere
gute Basis, um eine einfache Freizeit-Gestaltung auf Ihrem Schiff
anzubieten. Sie benötigen auch nicht mehr, denn die Reise auf dem
Schiff geht ja sehr ruhig dahin und benötigt also wirklich wenig.
Vielleicht haben Sie auch bereits selber eine eigene Idee, was Sie
Ihren Gästen anbieten können / wollen. Lassen Sie sich frei
inspirieren und bieten Sie das an, was Sie selber gerne tun.

Viele Gäste lieben es, wenn es eine Möglichkeit gibt, um sich in den
Ferien auch noch etwas aktiv zu betätigen.
Dem Einen genügt es, auf dem Liegestuhl zu liegen und die Gegend zu
geniessen, die langsam am Schiff und ihm vorbei gleitet.
Ein Anderer steht frühmorgens auf und joggt gerne noch vor dem
Frühstück bis zur nächsten Schleuse. Anschliessend schwingt er sich aufs
Velo und trifft sie erst am Abend wieder bei der nächsten Anlegestelle.
Das sind mal zwei Extreme als Beispiel, wobei dem einen der Liegestuhl
genügt und dem anderen ein Velo. Beim Zweiten könnte es aber auch gut
möglich sein, dass er sogar sein eigenes Velo mitnehmen möchte.
Dazwischen gibt es viele Variationen, die aber mehrheitlich auf die
individuellen Möglichkeiten jedes Schiffsbesitzers zugeschnitten sein
müssen.
- Sie lieben möglicherweise Bücher und haben sogar eine kleine
Bibliothek an Bord. Sie gestatten es Ihren Gästen auch gerne daraus
ein Buch auszuleihen. Vielleicht richten Sie da auch eine Ecke ein, wo
Bücher getauscht werden können. Ein Gast hat ein eigenes Buch dabei
welches er hier an Bord fertigliest und nicht mehr heim nehmen will.
Dafür sieht er in Ihrem Tauschregal ein anderes Buch das ihn fasziniert
und er gerne zu Hause fertig lesen möchte.

- Sie sind kulturell / historisch interessiert und können Ihren Gästen
etwas über die Gegend und die nahe gelegenen Orte und Städte
erzählen. Weiter können Sie Ihren Gästen Empfehlungen abgeben, wo
es etwas Sehenswürdiges gibt. Eine Variante davon kann auch sein,
dass Sie sehr naturverbunden sind und Ideen geben können, wo es
etwas zu entdecken gibt. Möglicherweise organisieren Sie auch gerne
einen Ausflug mit Ihren Gästen oder geben Ihnen wertvolle Tipps für
eigene Erkundungen. So kann es sein, dass Sie mal einen Tag liegen
bleiben oder Ihre Gäste allein unterwegs sind und Sie am Abend in
einem anderen Hafen wieder treffen.
- Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie musisch veranlagt sind und mit
Ihren Gästen eine Musikstunde verbringen möchten, oder einen
Zeichen-Nachmittag vorsehen. Sie können auch jeden Morgen Yoga
machen wollen und Ihre Gäste einladen dabei mitzumachen.
- Vielleicht haben Sie einmal einen Gast, der sich als “Matrose” nützlich
machen möchte. Dem könne Sie zeigen wie es auf dem Schiff zu und
her geht und was es alles zu tun gibt. Er hilft Ihnen beim Schleusen,
beim An- und Ablegen und am Abend beim Motoren-Service.
Nun habe ich noch eine unvollständige Ideen-Liste:
Spiele, Instrumente, Malen, Zeichnen, Kochen . . .
Lassen Sie sich davon inspirieren.
Wenn ein solches Angebot auch für Sie ein zusätzliches Engagement
bedeutet, kann es auch eine Möglichkeit sein, für ein zusätzliches NebenEinkommen.

5. Verpflegung der Gäste
Vielleicht sind Sie als Kapitän, neben der Liebe zum Schiff, auch ein
leidenschaftlicher Koch und es ist für Sie ein Leichtes, Ihren Gästen
auch jederzeit etwas Kulinarisches auf den Tisch zu zaubern.
Andererseits haben Sie es aber vielleicht auch lieber ganz einfach
und bequem. Da haben Sie vermutlich das Talent, dass Sie wissen,
wie Sie Ihren Gästen auf einfachste Art und Weise zum Essen
verhelfen können. Dann bieten Sie genau das an, was Sie selber
lieben.

Sollten Sie noch unsicher sein, was Sie Ihren Gästen auftischen können,
habe ich ein paar Ideen zusammengestellt, die Sie beliebig erweitern
können.
Fangen wir beim Frühstück an. Da ist es sicher am Einfachsten ein
«Caffee complet» aufzustellen. Dies kommt sicher auch bei den meisten
Gästen gut an. Sie haben da auch die Möglichkeit, je nach Saison oder
Örtlichkeit das Frühstück zu ergänzen. Einmal können Sie das Frühstück
mit Früchten ergänzen, ein anderes Mal mit frischen Brötchen vom Bäcker
direkt am Hafen oder Eiern vom nahe gelegenen Bauernhof.
Das Mittagessen empfehle ich dringend individuell zu gestalten und mit
Ihren Gästen abzusprechen. Wenn Ihre Gäste alleine unterwegs sind,
können Sie ihnen allenfalls einen Tipp geben, wenn Sie ein gutes
Restaurant in der Nähe kennen. Wenn der Tag auf dem Schiff verbracht
wird, legen Sie ja wahrscheinlich in der Nähe einer Schleuse an. In diesem
Fall sprechen Sie den Tagesablauf am besten bereits am Vorabend ab,
oder sobald Sie etwas Weiter planen möchten. An der Schleuse können
Sie ja einen einfachen Salat vorschlagen, den man gemeinsam zubereitet,
oder eine kalte Platte.

Das Nachtessen wird vermutlich meistens in der Nähe der abendlichen
Anlegestelle stattfinden und Ihre Gäste gehen in ein nahe gelegenes
Restaurant. Sprechen Sie das ähnlich wie das Mittagessen rechtzeitig mit
Ihren Gästen ab. Auf unserer ersten Reise gingen wir auch mal
gemeinsam in ein Restaurant oder grillierten an einem anderen Abend
beim Schiff.
Wenn die Schiffs-Küche von den Gästen selbständig benutzt werden darf,
müssen die Regeln vorgängig bekannt gegeben werden. Ich denke da vor
allem an den Abwasch und die Entsorgung der Abfälle, aber auch an die
Wieder-Beschaffung von vorhandenen Nahrungsmitteln.
Auf unsere Buchungsplattform von Bed on Boat haben wir den Standard
so festgelegt, dass es nur das Frühstück fest an Bord gibt. Das heisst, das
Frühstück bestimmen Sie. Alle weiteren Verpflegungen sind fakultativ oder
individuell zu Klären und an Bord als Aufpreis zu bezahlen. Das selbe gilt
für den Einkauf. Es ist zu klären, wer was einkauft und wie abgerechnet
wird.
Wenn ich hier von Standard schreibe, so meine ich den Standard, den wir
in den AGB von Bed on Boat beschrieben haben. Sie dürfen natürlich auf
Ihrem Schiff auch einen eigenen Standard festlegen.

6. Reise-Planung
Sie sind der Planungs-Typ und planen Ihre Reise-Route bereits ein
ganzes Jahr im Voraus sehr detailliert. So wissen Sie genau, wann
Sie wo sein wollen. Auf diese Weise können Sie und Ihr Schiff nun
punktgenau gebucht werden.
Sie Sind nun aber eher der spontane Typ, der sich lieber erst
kurzfristig festlegt. Auch Sie haben sich sicher auf eine Gegend
festgelegt, wo Sie in der nächsten Zeit buchbar sein wollen und Sie
haben auch ein ungefähres Ziel, wo die Reise bis Ende Jahr oder im
nächsten Jahr hingehen soll.
Wenn Sie bereits Gäste auf Ihrem Schiff gehabt haben, wissen Sie ja
auch schon, wie Sie diesen Gästen die Reise auf Ihrem Schiff
schmackhaft gemacht haben. Möglicherweise haben Sie ja auch
bereits einen Routenplan auf Ihrer eigenen Homepage.

Ich gehe davon aus, dass es keinen Kapitän gibt, der nicht wenigstens
weiss, in welcher Richtung er ablegen will und das ist bereits der zweite
Anhaltspunkt für seine Reise-Planung.
1. Wissen Sie, in welchem Hafen Sie gerade liegen.
2. Wissen Sie, in welche Richtung Sie in den kommenden Wochen oder
Monaten reisen wollen.
Bei der Reise-Planung auf unserer Seite von Bed on Boat haben Sie die
Möglichkeit von ganz allgemein, zum Beispiel einer Region oder einem
Land, übers ganze Jahr bis hin zur detaillierten Planung mit jeder
Übernachtung. Hier wird Ihnen der volle Spielraum ermöglicht. Sie können
Ihre Reise bei Bed on Boat auch jederzeit ändern oder verfeinern und
detaillieren.
Lassen Sie mich an der Stelle ein Beispiel machen:
Sie haben Sich über die Weihnachtszeit entschieden von Dannemarie aus
in diesem Jahr nach Paris zu fahren und in Paris den nächsten Winter zu
verbringen. Sie tragen in der Reise-Planung bei Bed on Boat das ganze

Jahr den Text ein «Reise nach Paris». Als Standort Ihres Schiffes picken
Sie auf der Karte den Hafen von Dannemarie, ebenfalls für das ganze
Jahr. Da Sie beabsichtigen, spätestens ab Oktober in Paris zu liegen,
tragen Sie ab Oktober bereits den Text «Paris» ein und als Standort
picken Sie zum Beispiel auf den Eifelturm. Das können Sie dann auch
bereits bis in den März des folgenden Jahres auf der Karte fixieren. Um
sich für das folgende Jahr noch nicht festzulegen, können Sie zum
Beispiel dann einfach «Frankreich» oder noch gar nichts eintragen. Das ist
Ihnen überlassen.
Nun kommt der Tag der Abreise in Dannemarie immer näher und Sie
wissen nun, dass Sie über Dole, Chalon-sur-Saôn, Digoin und Nevers
fahren wollen und in zwei Wochen ablegen. Nun können Sie monatsweise,
wochen- oder tagweise Ihre Reise-Planung verfeinern. Der
Detaillierungsgrad Ihrer Planung ist natürlich Ihnen überlassen, aber je
feiner die Planung ist, desto genauer wissen Ihre Gäste, was Sie erwartet
und wo Sie hingehen wollen.

7. Ankunft und Abreise der Gäste
Sie haben schon eine sehr konkrete Vorstellung, wie Ihre Gäste das
Schiff finden und an Bord kommen und auch wie sie nach der Reise
mit Ihrem Schiff wieder nach Hause zurück kommen. Dies kann sein,
weil Sie bereits Erfahrungen mit Gästen gemacht haben oder weil Sie
ein Talent haben, um sich diese Situation gut vorstellen zu können
und auch eine auf Sie zugeschnittene Lösung gefunden haben.

Möglicherweise sind Sie noch unsicher, wie die Gäste Ihr Schiff finden
oder wie Ihre Gäste vom Ziel-Ort aus wieder nach Hause kommen. Mit der
heutigen Verbreitung von Handys und Navis sind die Möglichkeiten ja fast
grenzenlos und es braucht allenfalls nur eine kleine Hilfestellung.
Je weiter im Voraus Ihre Gäste Sie und Ihr Schiff gebucht haben, desto
ungenauer war ja der Ort bekannt, wo Sie mit Ihrem Schiff die Gäste an
Bord nehmen können. Nun kommt der Termin immer näher und etwa eine
Woche vor dem Termin können Sie schon sehr genau abschätzen, in
welcher Ortschaft Sie Ihre Gäste in Empfang nehmen werden. Dies geben
Sie per e-Mail oder SMS Ihren Gästen an und verlangen eine Bestätigung,
dass sie Ihre Information erhalten haben und organisiert haben, wie sie an
den Treffpunkt kommen werden. Wir empfehlen den Zeitpunkt auf den
späteren Nachmittag oder Abend zu planen. So haben Sie genügend Zeit,
um die richtige Anlegestelle anzulaufen. Auch Ihre Gäste haben so
genügend Zeit um sich zu organisieren. Nun legen Sie beispielsweise fest,
dass der Gast Sie am Tag des Treffpunktes am Mittag um 13 Uhr anrufen
soll, damit Sie ihm den genauen Treffpunt angeben können. Das können
jetzt Koordinaten, eine Adresse oder eine andere genaue Beschreibung
sein. Auch die Zeit kann jetzt noch einmal bestätigt werden.
Sollte jetzt trotzdem der Treffpunkt nicht gefunden werden, so haben Sie
die Möglichkeit sich am Telefon noch einmal zu besprechen und so
können Sie Ihrem Gast sicher weiterhelfen.
Ihr Gast kommt bis in die Ortschaft des Treffpunktes mit seinem Auto oder
mit dem Zug. Dann gibt es in der Nähe sicher einen Parkplatz, den Sie ihm

empfehlen können. Von da aus kann er mit dem ÖV, zu Fuss oder mit
einem Taxi zur Anlegestelle Ihres Schiffes kommen. Wenn alle Optionen
zu weit weg sind können Sie Ihrem Gast die Taxi-Variante empfehlen.
Bei der Abreise ist die Situation ähnlich, jedoch in umgekehrter
Reihenfolge. Da benötigt Ihr Gast vielleicht vom Schiff weg zuerst ein Taxi
um zu seinem Auto oder dem nächsten Bahnhof zu kommen.
Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass Ihr Gast das Auto in der Nähe des
Zieles parkiert und mit dem ÖV zum vereinbarten Treffpunkt kommt. Dann
hat Ihr Gast sein Auto bereits da, von wo er seine Heimreise beginnt.
Bei unserer ersten Reise hatten wir den Komfort, sogar 2 Autos dabei zu
haben. Unser Kapitän fuhr mit seinem Auto und wir mit unserem an Land
immer wieder ein Stück nach und weiter. So konnten wir auch jederzeit
weitere Landausflüge machen.
So sind die Varianten wohl unendlich und es gibt immer eine Lösung. Mit
der nachfolgenden Check-Liste können Sie Ihre Gäste sicher optimal
betreuen.

8. Wie finden Sie Gäste ?
Sie sind schon fast am Ziel der Vorbereitung. Die wichtigsten
Voraussetzungen haben Sie nun erfüllt. Um Gäste zu finden haben
Sie ein gutes eigenes Netzwerk oder eine eigene Homepage auf der
sich regelmässig Gäste anmelden.

Sind Sie aber erst am Anfang oder Sie möchten gerne mehr Gäste auf
Ihrem Schiff haben ? Jetzt empfiehlt es sich ein grosses Netzwerk
aufzubauen oder sich und Ihr Schiff auf einer Plattform anzubieten, die
weit verbreitet ist.
Wir haben uns mit Bed on Boat auf diesen Teil spezialisiert, wie ich das
bereits in der Einleitung beschrieben habe, und haben das erste Netzwerk.
Bed on Boat ist im Internet bekannt und ebenso bei der Reisebranche.
Hierzu möchte ich nur ein Statement weitergeben:
„Das ist ja eine ganz neue Art Schiffsferien auf dem Kanal zu buchen mit
einem Kapitän. Das trauen sich nämlich viele gar nicht zu. Das lässt sich
sicher gut verkaufen. Heute suchen die Touristen neue Ferien-Erlebnisse
und vor allem in risikolosere Gebiete als früher.“
Belinda Beeler, Geschäftsführerin ARROW-Tours in Hochdorf

9. Das Neben-Einkommen
Sie haben bereits genügend Gäste und Ihren Kalender soweit gefüllt,
wie es für Sie optimal ist. Auch die Abrechnung haben Sie im Griff,
ob über Vorauskasse, per Rechnung oder in bar auf dem Schiff.
Alles perfekt - Herzliche Gratulation !

Für alle, die noch nicht soweit sind, bietet Bed on Boat seine
Buchungsplattform an, mit voll integriertem Buchungs-Kalender und einem
automatischen Buchungs- und Abrechnungs-System.
Wenn Sie alle vorangehenden Schritte sorgfältig durchgearbeitet haben,
müssen Sie sich jetzt noch mit dem Preis auseinandersetzen und Ihren
Preis festlegen. Sie haben Fix-Kosten mit Ihrem Schiff, die GästeUnabhängig sind und die Sie mit und ohne Gäste bezahlen müssen.
Darüber hinaus haben Sie aber auch Kosten, die Sie nur mit den Gästen
haben. Darüber müssen Sie sich Gedanken machen, um Ihre Preise
festzulegen. Auch dazu habe ich Ihnen eine Check-Liste vorbereitet, um
Ihnen die Preisgestaltung zu erleichtern.

Auch Ihnen - herzliche Gratulation !
 Entscheiden Sie sich für Bed on Boat
 Melden Sie Sich jetzt mit Ihrem Schiff
bei Bed on Boat an !

Wir helfen Ihnen auch gerne weiter und stehen Ihnen für weitere Fragen
zur Verfügung …..
Zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen oder gleich Ihr Schiff
anzumelden ….

tägliche Check-Liste
Tag: …………………. , ……………………………………………
o Frühstück gibt es um: ………………… Uhr
o Ist etwas Spezielles zum Frühstück zu Berücksichtigen ?
(Vegetarier, Allergie, etc.) ……………………………..
o Ablegen um: …………. Uhr
o Mittagspause von: …………….. Uhr
o Mittagspause bis: ……………… Uhr
o Mittagessen falls es nicht individuell und abseits vom Schiff
eingenommen wird:
……………………………………………………………………..
o Anlegen am Abend ca. um: ……………. Uhr
o Anlegen am Abend in: ………………………..
o Nachtessen falls es nicht individuell und abseits vom Schiff
eingenommen wird:
……………………………………………………………………..
o Zugang zum Hafen und zum Schiff nach der Rückkehr besprochen:
……………………………………………………………………..
o Wo gibt es heute Einkaufs-Möglichkeiten ?
……………………………………………………………………..
o Wer kauft was für den nächsten Tag ein ?
……………………………………………………………………..

Check-Liste «An- und Ab-Reise»
Gast: ………………….…………………………………………
Tel.-Nr. des Gastes: ………………….……………...…………
ANKUNFT:
o Der Treffpunkt ist in: ……………………………..
o Ihr Gast hat den Treffpunkt (die Ortschaft) bestätigt
o Ihr Gast hat seine Anreise organisiert
o Die Telefon-Nr. sind ausgetauscht
o Vor …………. Uhr (13:00 Uhr)
o Sie kennen die heutige Anlegestelle Ihres Schiffes
o Sie wissen, ab wann Sie an der Anlegestelle sein werden
o Ihr Gast ruft sie um: …………….. Uhr an (13:00 Uhr)
o Sie geben Ihrem Gast die Anlegestelle Ihres Schiffes an
o Sie geben Ihrem Gast an, ab wann Sie dort sind
o Ihr Gast bestätigt beide Punkte und hat sie wiederholt
o Ihr Gast weiss wie er an den Treffpunkt kommt
o Die Telefon-Nr. sind noch einmal bestätigt
ABREISE:
o Der Ziel-Ort ist in: ………………………………………
o Ihr Gast weiss, dass er um: …………… Uhr von Bord gehen soll
o Ihr Gast weiss, wie er wieder nach Hause (zum Auto, Bahnhof, etc.)
kommt
o Falls NEIN: könnten Sie Ihm Gast helfen ein Taxi zu bestellen

Check-Liste «Preise»
Alle Kosten sind pro Person und Woche zu berücksichtigen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kosten für zusätzliche Gäste-Wäsche
Die Frühstücks-Kosten für Ihre Gäste
Zusätzliche Strom-Kosten
Zusätzliche Wasser-Kosten
Zusätzliche Abwasser-Kosten
Zusätzliche Entsorgungs-Kosten
Anteil an die Werbe-Ausgaben
Anteil an die Versicherungs-Kosten
Anteil an Ihre Fix-Kosten

……. €
……. €
……. €
……. €
……. €
……. €
……. €
……. €
……. €

Total pro Person und Woche

……. €

Falls Sie Haustiere an Bord tolerieren, sollte Sie sich auch zu diesen
Kosten Gedanken machen und die Kosten pro Tier und Woche festlegen.
o Mehrkosten für Reinigung
o Keine Futter-Kosten enthalten

……. €
0€

Total pro Tier und Woche

……. €

Check-Liste «Regeln an Bord»
Hier möchte ich Ihnen noch eine Check-Liste geben, über welche Punkte
Sie sich auch noch Gedanken machen sollten. Je nach Schiff und
Ausstattung sind diese Punkte von unterschiedlicher und sehr individueller
Bedeutung.
Überlegen Sie sich auch, ob Sie Ihre Regeln mündlich oder schriftlich
mitteilen wollen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sicherheit an Bord
Schuhe an Bord
Toiletten-Benützung an Bord
Dusche-Benützung an Bord
Strom-Verbrauch an Bord
Wasser und Trinkwasser an Bord
Küchen-Benützung
Kühlschrank-Benützung
Verbrauch und Nachfüllen von Esswaren und Getränken
Abwaschen an Bord
Entsorgung an Bord
Einkauf von Esswaren und Getränken

Diese Liste hat selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich
möchte Ihnen aber damit ein paar Anregungen geben worauf es ankommt,
dass der gemeinsame Aufenthalt auf dem Schiff zu einem Vergnügen
wird.

VERPFLEGUNGS-Check-Liste:
- Haben Ihre Gäste spezielle Essgewohnheiten ?
(Vegetarier, …-Allergien, etc.)
- Haben Sie Ihre Gäste über das Frühstück an Bord informiert ?
- Haben Sie Ihre Gäste über die Frühstücks-Zeit informiert ?
- Haben Sie Ihre Gäste über den Standard des Mittagessens informiert ?
- Haben Sie Ihre Gäste über den Standard des Abendessens informiert ?
- Haben Sie Ihre Gäste über die Einkaufs-Gebräuchlichkeiten an Bord
informiert ?
(Gemeinsam oder in Absprache)

