
 

 
Informationen über Winterlager, Änderungen und Preise 
 
Winterlage 
 
Wird Ihr Boot im Wasser bleiben?  
Boote, die im Wasser bleiben, können ab dem 31. Oktober 2022 in den Boxen 208 bis 305 festgemacht 
werden. Bitte melden Sie sich an der Rezeption, um zu erfahren, welche Boxen verfügbar sind. Das 
Boot muss mit einem Aufkleber versehen sein. Sie können diesen Aufkleber im Voraus an der 
Rezeption abholen. Ihr Boot muss vor dem 24. März 2023 wieder in Ihrer eigenen Box liegen. Wenn 
Sie Ihr Boot in diesem Winter im Wasser lassen, bitten wir Sie, es so wind- und winterfest wie möglich 
zu machen.  
 
Anhänger und Boote 
Alle Boote (einschließlich Katamarane, Optimisten, Surfbretter usw.) und Anhänger, die nach dem 31. 
Oktober auf dem Gelände verbleiben und keine Winterlageraufkleber haben, werden auf den 
Anhängerparkplatz gebracht. Diese werden zum Winterlagertarif berechnet. Wenn wir nicht 
herausfinden können, wem das zurückgelassene Objekt gehört (wenn kein Aufkleber darauf ist), wird 
das Objekt weggeräumt. 
 
Bootskräne 
Wir ziehen es vor, Ihr Boot unter der Woche zu kranen, da an den Wochenenden viel los ist und die 
meisten Ferienarbeiter dann arbeiten. Wenn Sie es unter der Woche nicht schaffen, können Sie an der 
Rezeption (gegen einen Wochenendzuschlag) nach einem Krantermin am Wochenende fragen. Bis 
zum 31. Oktober 2022 ist es möglich, das Boot aus dem Wasser zu kranen.  
 
Überwinterung von Booten 
Sie können die Überwinterung Ihres Bootes über das Online-Formular für die Überwinterung 
beantragen. Dieses Formular finden Sie auch im Anhang der E-Mail. Alle bei uns gelagerten Boote 
müssen vor dem 29. April 2023 vom Parkplatz entfernt werden.  
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass es aus Umweltschutzgründen nicht gestattet ist, 
auf dem Parkplatz Arbeiten am Unterwasserschiff vorzunehmen, wie z. B. Schleifen und Auftragen von 
Antifouling. Für Arbeiten an Ihrem Boot möchten wir Sie an Jachtwerf Busman (Ooste 49 in Koudum, 
06-53892846) verweisen. 
 
Preise Winterlager und Extras 
Winterlager pro m2 des Bootes        € 12,00 
An- und Ablegen des Bootes (jedes Mal) inkl. Abspritzen*     € 60,00 
Nur Ein- oder Auskurbeln des Mastes (pro Zeit)*      € 80,00* 
Ein-Auskranen des Bootes (jedes Mal), inkl. Abspritzen/Ein/Auskranen des Mastes*  €120,00* 
Bock mieten           € 110,00 
 
*Am Wochenende wird ein Wochenendzuschlag erhoben. Am Samstag beträgt dieser Aufschlag 25 %, 
am Sonntag 50 %. 
 
 

https://www.kuilart.nl/winterlager-fur-boote-2022-2023


 
 

 
 
Änderungen und Preise 2023 

 
Inflation und Energie 
Wir sind auch mit sehr hohen Inflationszahlen konfrontiert. Wie hoch der endgültige jährliche Index 
sein wird, lässt sich nur schätzen, aber bei der Festlegung der Preise haben wir eine Inflation von 8 % 
angenommen.  
 
Energiepreise 
Im vergangenen Jahr haben wir den Anstieg der Energiepreise nur teilweise weitergegeben. Leider 
rechnen wir für das kommende Jahr nicht mit einem Rückgang, sondern eher mit höheren 
Energiepreisen. Daher sind wir gezwungen, den Strompreis an einem festen Punkt der 
Stromversorgung erneut anzuheben, und zwar auf € 0,40 pro kWh. Der endgültige neue Preis wird im 
neuen Jahr festgelegt, Sie werden zu gegebener Zeit eine Nachricht von uns erhalten. Wir behalten 
uns auch das Recht vor, während der Saison Anpassungen vorzunehmen, obwohl wir es vorziehen 
würden, dies nicht zu tun.   
 
Energieverbrauch nicht mehr enthalten 
Im nächsten Jahr werden die feste Stromanschluss nicht mehr inklusive 50 kWh sein. Wir sind also auf 
dem Weg zu einem System, in dem der Verbraucher zahlt. Andererseits haben wir auch festgestellt, 
dass die Inklusiv-kWh-Angaben oft die Erwartung wecken, dass diese Zahlen ausreichen, dass der 
Verbrauch aber oft höher ist. 
 
Stornierung eines Liegeplatzes 
Wenn Sie Ihren Liegeplatz nicht mehr nutzen möchten, müssen Sie uns dies vor dem 1. Oktober 2022 
schriftlich per E-Mail mitteilen. Wenn Ihre Situation im Hinblick auf einen möglichen Verkauf des 
Bootes unsicher ist, bitten wir Sie, Ihren Liegeplatz trotzdem zu kündigen. Wenn der Verkauf nicht 
zustande kommt oder Sie ein anderes Boot kaufen, werden wir eine geeignete Lösung für Sie finden.  
 
Wir hoffen, dass Sie diese Wassersport-Saison noch genießen und sehen Sie nächstes Jahr wieder auf 
dem Kuilart. Schließlich wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst und einen guten Winter!  
 
Hafenpreise 2023 (die Preise gelten pro Kalenderjahr) 
Liegeplatz pro m2 der Box       € 35,00 
Aufpreis am Kopf der Anlegestelle oder entlang der Anlegestelle  € 80,00 
Feste Steckdose ohne Verbrauch      € 59,00 
Parkzugang mit 1 Auto        € 95,00 
Parkzugang mit 2 Autos       € 190,00 
Kurtaxe (Änderungen vorbehalten)     € 49,16 
Hund          € 90,00 


