Das Ende Ihrer Liegeplatz‐Sorgen!
Mit dem ‚Tender Club+’ offeriert die Bootswerft Heinrich AG in Kreuzlingen ein interessantes
Angebot für alle Tender‐Besitzer, welche nicht über einen festen Hafen‐/Wasserliegeplatz verfügen.
Dem ‚Tender Club+’ steht ein Clubbereich innerhalb der Winterlagerhalle der Bootswerft Heinrich
AG zur Verfügung. So verfügt jedes Clubmitglied über einen für ihn während der ganzen Saison
reservierten Boots‐Stellplatz in den Hallen am Yachthafen Kreuzlingen.
Dort lagern die Tender auf eigens für diesen Zweck entwickelten Lager‐/Slipwagen. Wer an seinem
Fahrzeug nicht über eine Anhängerkupplung verfügt, kann mit Hilfe von einer elektrisch
betriebenen Slip‐/Rangierhilfe ohne fremde Hilfe und in wenigen Minuten sein Boot aus der Halle
rollen und über den Slip ein‐ resp. auswassern. Der Zeitaufwand für das Ein‐ und Auswassern ist
dabei kaum höher als für das sonst im Hafen übliche resp. notwendige und lästige Auf‐ resp.
Abdecken der Persenning.
Den Mitgliedern des Tender‐Club+ steht ausserdem ein Parkplatz auf dem Werftareal zur Ver‐
fügung. Somit verfügt jedes ‚Tender Club+Mitglied’ auch über einen garantierten Privatparkplatz am
Yachthafen Kreuzlingen.
Nach dem Motto ‚Gemeinsame Investition – geteilte Nutzung!’ stehen gegen Unkostenbeitrag
auch speziell für die Tender gefertigte Strassentrailer zur Verfügung für den Fall, dass die Kunden
ihren Tender übers Wochenende/ während den Ferien mal in einem anderen Gewässer bewegen
möchten.
Selbstverständlich sind die Boote auch ausserhalb der Wassersport‐Saison im ‚Tender Club+’
bestens aufgehoben. Sie profitieren von der topmodernen Winterlagerungsinfrastruktur der
Bootswerft Heinrich AG und sind somit 365 Tage im Jahr bestens umsorgt und behütet in den
geschlossenen Hallen, zu welchen nur die Clubmitglieder und Werftmitarbeiter Zutritt haben.
Mit der Lancierung des ‚Tender Club+’ stehen nun auch all jenen Wassersport‐/Motorboot‐
Begeisterten Tür und Tor offen, welche sich nicht zu den glücklichen Hafenplatzbesitzern zählen
dürfen oder für welche das Boot bei Nichtgebrauch am besten im Trocken/unter Dach aufgehoben
ist.
Weitere Informationen über die ‚Tender’ und die Angebote des ‚Tender Club+’ sind auf der
Website ‚www.designboats.ch’ abrufbereit.
Informationen erteilt Ihnen:
Peter Minder
Bootswerft Heinrich AG
Tel +41 71‐688 26 66 – minder@heinrichwerft.ch
www.heinrichwerft.ch / www.designboats.ch

