‐ club + (Oberer Zürichsee)
Das Ende Ihrer Liegeplatz‐Sorgen!
Mit der Hensa‐Werft in Altendorf wurde ein neuer, etablierter Partner am oberen Zürichsee gefunden,
welcher den Besitzern eines ‚tender by designboats‘,welche nicht über einen festen Hafen‐
/Wasserliegeplatz verfügen, eine ganzjährige Lager‐/Einstellmöglichkeit bietet. Der ‚Tender Club+
Oberer Zürichsee’ stellt allen Tender‐Besitzern zwei Möglichkeiten zur Auswahl.
Variante Aussenlager/Trockenplatz:
Hier lagern die Tender auf von der Hensa‐Werft zur Verfügung gestellten (und auf die Geometrie des
Tenders angepassten) Slipwagen unter freiem Himmel innerhalb des Werftareals und in unmittelbarer
Nähe zu den beiden von den Kunden selbst zu bedienenden Einwasserungs‐Hebebühnen. Mit Hilfe der
zur Verfügung gestellten elektr. Rangierhilfen kann das Boot vom Stellplatz zur Hebebühne gezogen
werden und dort ins Wasser abgesenkt werden. Dies funktioniert völlig problemlos und ohne fremde
Hilfe innert weniger Minuten. Bei längerem Nichtgebrauch empfiehlt sich, das Boot mit der Original‐
Persenning abzudecken, innerhalb der Saison kann das Boot aber auch ohne Persenning unter freiem
Himmel stehen und ist somit innert Minuten nach Eintreffen auf der Werft fahrklar im Wasser.
Variante Hallenlagerung (inkl. Bedienung):
Wer es gerne noch luxuriöser/komfortabler hat, der kann bei der Hensa‐Werft auch die Option der
Hallenlagerung wählen. Hier lagern die Tender ebenfalls auf den Slipwagen der Hensa‐Werft, allerdings
in der Halle. Ein Abdecken bei Nichtgebrauch erübrigt sich deshalb und das Boot ist noch schneller
einsatzklar. Der Kunde erteilt der Hensa‐Werft den Auftrags fürs Einwassern auf einen bestimmten
Zeitpunkt hin telefonisch. Beim Eintreffen des Kunden ist das Boot dann bereits im Wasser und sofort
startklar. Nach Gebrauch wird das Boot vom Kunden an einem definierten Liegeplatz festgemacht und
die Wert‐Crew kümmert sich dann um das Auswassern und Wieder‐Einlagern in der Halle.
In beiden Varianten (‚Aussenlagerung/Trockenliegeplatz‘ resp. ‚Hallenlagerung‘ steht den Mitgliedern
des Tender‐Club+ ein Auto‐Abstellplatz auf dem Werftareal zur Verfügung.
Selbstverständlich sind die Boote auch ausserhalb der Wassersport‐Saison im ‚Tender Club+’ bestens
aufgehoben. Sie profitieren umfassenden, professionellen Leistungsangebot der Hensa‐Werft und sind
somit 365 Tage im Jahr bestens umsorgt und behütet.
Mit der Lancierung des ‚Tender Club+ Oberer Zürichsee’ können nun Tender‐Besitzer auch am
Zürichsee auf dieses bestens bewährte Modell zurückgreifen und brauchen nicht länger auf die
Zuteilung eines Wasserliegeplatz zu warten/zu hoffen.
Weitere Informationen sowie die Preise für den ‚Tender Club+ Oberer Zürichsee’ sind auf der Website
‚www.designboats.ch’ abrufbereit.
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