
REGELN FÜR DIE BENUTZUNG DES PLATZES AN LAND 

Der sogenannte “Varadero” ist der Platz an Land wo Schiffe repariert oder regeneriert werden. 
 
Die sogenannte “zona de invernaje”ist der Platz wo Schiffe über längere Zeit stehen. Hier dürfen keine Arbeiten 
durchgeführt werden bei denen  Müll entsteht. 
 
Wir bitten Sie keine lauten oder störende Arbeiten an Sonn- und Feiertagen durchzuführen. 
 
Alle Benutzer müssen folgende Regeln beachten 
 
1. Die Person, die die Arbeit verrichtet haftet für Schmutz, Störungen, Beschädigungen  die in der Zone oder an 
anderen Schiffen(auch die im Wasser) entstehen. Es ist strengstens verboten Schiffe aus Eisen oder Stahl zu 
schmiergeln oder mit der Pistole zu streichen ohne vorherige Genehmigung des Hafenkapitäns. 
2. Es ist verboten umweltfeindliche Produkte , Kohlenwasserstoffhaltige…,etc..wegzuwerfen, weder an Land noch in 
Wasser. Sollte das trotzdem passieren z.B. durch Unfall, haftet derjenige der die Arbeit verrichtet hat  oder je nach Fall  
der Besitzer des Schiffes  für alle anstehenden Kosten. 
3. Nur der Werkmeister oder Personal des Clubs dürfen die Stützbalekn bewegen. 
4. Sollten spezielle Abdeckungen installiert werden, haftet derjenige der installiert und muss bei Schlechtwetterwarnung  
voraussichtliche Unfälle vorbeugen. 
5. Der Club Nautico S’Arenal verfügt über spezielle Tonnen zur Mülltrennung. Alle Nutzer des Clubs sind dazu 
verpflichtet diese Tonnen richtig zu benutzen. 
6. Der Arbeitsplatz muss täglich nach Ende der Arbeit sauber hinterlassen werden. Sollte das nicht passieren und 
andere Personen müssen den Platz reinigen fallen diese Kosten zuhand des Nutzers oder des Schiffbesitzers. 
7. Es ist Pflicht bei Schmiergelarbeiten einen speziellen Sauger einzusetzen, den wir den Mitgliedern (nicht den Firmen),  
unter Gebühr zur Verfügung stellen. 
8. Es ist strengstens verboten  gefährliches Material ( explosionsfähige, entzündliche oder bestimmte chemiche 
Produkte) zu verwenden. 
9. Alle Benutzer (Mitglieder sowie Firmen) müssen ein spezielles Formular für die Benutzung des “Varadero” ausfüllen. 
10. Der Club haftet nicht für Gegenständen  die am und im Schiff deponiert sind. Um eventuelle Einbrüche  bzw. 
Entwendungen zu verhindern, sollte das Schiff immer abgeschlossen sein. 
11. Der Pächter berechtigt den Club im Fall von Nichtbezahlung, bei Überschreitung der abgemachten Dauer bei mehr 
als 6 Monaten ohne die Genehmigung zu haben, zu folgenden Verfahren: 

* falls das Schiff nach Aufforderung  nicht innerhalb eines Monats verlegt wird, ist der Club dazu berechtigt 
das Schiff zu einem dafür vorgesehen Platz  auf Kosten des Nutzers zu verlegen. 
* Von dem Tag an , andem das Schiff den obengenannten vorhergesehenen Platz erreicht. gilt das Schiff als 
“aufgegeben, verwahrlost”. Falls dann in den nächsten 6 Monaten das Schiff noch immer nicht abgeholt 
wurde oder die Schulden nicht bezahlt wurden, kann der Club das Schiff  auf Kosten des Besitzers 
verschrotten. 
 * Es ist auch kein Service vom Club zu erwarten. 

 
                                                    BESONDERHEITEN FÜR FIRMEN 

Uhrzeit um Arbeiten im “Varadero” zu verrichten: 

montags-freitags von  8.00 – 20.00 Uhr, samstags von 9.00 – 15.00 Uhr 
In den Monaten Juli und August : montags-freitags von 9.00-19.00 Uhr, samstags von 9.00-14.00 Uhr 

 
Jeder Arbeiter muss alle 6 Monate (April/Oktober) folgende Papiere presentieren: 

Letzte Steuerzahlung. 
Zertifikat der Sozial-Versicherung oder Kopie des letzten TC1 
Aktuelle Versicherungspolice der Haftlichtversicherung mit einem mínimum von 300.000 €, oder neuer Betrag den der 
Vorstand mitteilt,.  Letzte Rechnung. 
Verbindung des Arbeiters zur Firma, Kopie des Ausweises bzw. Residencia und Kopie der Sozial-Versicherung 
Schreiben, dass Sie dem Club kein Geld schulden. 
Zertificat  des Steuerbüros, dass alle zu zahlenden Steuern beglichen sind 
 
Rechte der Firmen die hier im Club arbeiten 

-Gebrauch aller Installationen um die Arbeit durchzuführen während der festgelegten Zeiten 
-Parkmöglichkeit für zwei Autos pro Firma. Für jedes weitere Fahrzeug müssen Parkgebühren bezahlt werden. 
-Da der Club nicht über Extraanschlüsse für Firmen verfügt, sind die Kosten für Wasser und Strom im Preis mit 
inbegriffen. ( (bei normalem Verbrauch) 
- Benutzung aller sanitären Anlagen, Lokal, etc….. während der Arbeitszeit. 
-wenn eine Firma gegen die Vorschriften verstösst ist der Club berechtigt den Zutritt aufs Clubgelände zu verhindern 
-der Club veröffentlich am Anschlagebrett eine Liste aller Firmen die berechtigt sind hier im Club zu arbeiten. 

 


