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WIR ARBEITEN PERMANENT AM AUSBAU UNSERER SERVICE-LEISTUNGEN 
Hier wollen wir nur die Größten aufführen.  
 
 
UMFANGREICHE ARBEITEN AN DEN KRANANLAGEN 
In unserer Bootswerft, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, sind umfangreiche 
Arbeiten im Hafenbecken für einen 100-Tonnen-Travellift im Gange.  

 

 
 
Da alles plangemäß vonstatten geht, erwarten wir den Abschluss der ersten Bauphase bis zum 
Saisonbeginn. Die Vorbereitungen auf dem Gelände des für die Errichtung eines neuen 
Travellifts benötigten Beckens befinden sich in der Planungsphase; die ersten Schritte für die 
Beschaffung des neuen Travellifts wurden bereits unternommen. Mit einer Maximaltragkraft 
von 500 t und einer für die Adriaküste einzigartigen Breite von 15 m wird er die Hebe- und 
Senkvorgänge von bis zu 16 m hohen Wasserfahrzeugen deutlich erleichtert. Die alten Hellinge 
am Hauptkai der Service-Zone werden nach Abschluss aller Bauarbeiten zugeschüttet; diese 
Maßnahme soll in einer der Abschlussphasen des gesamten Projekts vorgenommen werden.  
 
Die Bootswerft Punat wird also durch ihr zukunftsweisendes technologisches Voranschreiten 
schon in wenigen Jahren nicht nur mit einer besseren Infrastruktur zum Kranen von Booten 
aufwarten, sondern auch mehr Raum für Bootsmanöver und für die Unterbringung von Booten 
bieten – und das alles mit deutlich verringertem Arbeitslärm und minimalen Auswirkungen auf 
die Umwelt.  
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INVESTITIONEN IN DIE INFRASTRUKTUR 
Wie jedes Jahr wechseln wir einen Teil der abgenutzten Infrastruktur aus, um für die 
Marinagäste und deren Boote die zugesicherte Service-Qualität kontinuierlich garantieren zu 
können.  Die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Austauscharbeiten an der 
Hydrantenleitung in Zone B entlang dem Spazierweg von Steg B1 bis Steg B6 sind 
abgeschlossen.  
 
Neben dem Restaurant Marina haben wir einen mehr als 2000 qm großen Parkplatz 
asphaltiert.  
 

 
 
Ebenfalls abgeschlossen sind die Erweiterungsarbeiten auf dem Verkehrsweg hinter dem 
Gebäude der Hauptrezeption; dadurch ist eine sicherere Fahrbahn für Bootstransporte und ganz 
allgemein für den Fahrzeugverkehr innerhalb der Marina entstanden. Den bisherigen 
Eingangsbereich der Marina werden wir zweckmäßiger gestalten, um eine möglichst gute Sicht 
beim Ein- und Ausfahren zu gewährleisten und zugleich die vorhandene Fläche maximal zu 
nutzen.  
 
WÄRMEBILDKAMERA FÜR MEHR SICHERHEIT 
Eine Wärmebildkamera befindet sich bereits auf dem Werftgelände. Nun haben wir zwei 
weitere Kameras angeschafft, die wir an Steg A3 und in der Trockenmarina installieren werden. 
Auf diese Weise sorgen wir in weiten Bereichen der Marina für zusätzlichen Schutz in den 
Nachtstunden.  
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ERFRISCHENDE NEUIGKEITEN FÜR WARME SOMMERTAGE 
In dem ehemals als Transit-Rezeption genutzten Container haben wir Selbstbedienungs-
Automaten für Kaffee, Wasser, alkoholfreie Getränke und Knabbereien aufgestellt. An heißen 
Sommertagen können sich die Marinagäste in den Wartezeiten während des Kranens oder vor 
der Übernahme Ihres Bootes eine Erfrischung gönnen. 

 
 
 
Im selben Raum befinden sich Schließfächer, in denen die Gäste kleinere Gegenstände kostenlos 
unterbringen können.  

 

 
 
EIN NEUER EISWÜRFELBEREITER  
Ab nächste Woche steht unseren Besucher und Stammkunden ein neuer Eiswürfelbereiter zur 
Verfügung, und zwar in der Charter-Zone am Steg B6. Die Funktionsweise des Automaten ist 
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aufgrund seiner rationalen Strom- und Wasserverwendung als umweltfreundlich eingestuft. Die 
Eisproduktion findet nur während der Auffüllphase des Tanks statt. Anschließend wird der 
Produktionsvorgang beendet. Das für die Eisherstellung verwendete Wasser wird gefiltert, 
sodass die Würfel frisch und für den menschlichen Verzehr absolut unbedenklich sind.   
 
Der Automat nimmt Bargeld (Scheine oder Münzen) und Kreditkarte,  und gibt allerdings nur 
Münzen zurück, die Rückgabe von Geldscheinen ist nicht möglich.  
 

 
ZUSÄTZLICHE LAGER-CONTAINER FÜR AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE 
Der Stauraum für Ausstattungsgegenstände von Booten ist nie ausreichend groß. Deshalb haben 
wir durch die Anschaffung von zunächst 6 Containern dafür gesorgt, dass die Nautiker die nicht 
ständig an Bord benötigten Gegenstände besser und leichter unterbringen können.   
 

 
ATTESTIERTE SPEZIALLEITERN ZUM ÜBERPRÜFEN DER PLANEN 
Unsere Mitarbeiter absolvieren nicht nur ihre regelmäßigen Kontrollgänge, sondern überprüfen 
nach stärkeren Regenfällen zusätzlich auch den Zustand der Planen. Zu diesem Zweck haben wir 
Spezialleitern angeschafft, die einen sicheren Überblick verschaffen und das ggf. erforderliche 
Abpumpen des Regenwassers erleichtern.   
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ZWEI NEUE ELEKTROFAHRZEUGE 
Da unsere Marina sehr weitläufig ist, benötigt man für einen Rundgang ziemlich viel Zeit. 
Deshalb haben wir für unsere häufig stattfindenden organisierten Besichtigungstouren zwei 
neue Elektrofahrzeuge angeschafft. Für Kunden, die den Liegeplatz-Service PREMIUM PLUS 
gebucht haben, können wir mit diesen Fahrzeugen – nach vorab erfolgter Anmeldung – 
Gegenstände vom Auto zum Boot transportieren.  

 

 


