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Sehr geehrte Bootskunden,
In den vergangenen Monaten war ja allerbestes Sommerwetter - hervorragende Bedingungen, um viel Zeit
auf See zu verbringen.
Neue Bootshalle
Wir arbeitendes Volk bei Søholm Yacht Service (SYS) bleiben an Land und bauen diesen Sommer eine
1500qm große Halle ausgestattet mit einem Tor von 12 x 11 Meter (b x h). Dadurch können wir nun auch
für große Katamarane frostfreie Innenaufbewahrung anbieten.
Personelle Änderungen:
Aufgrund verschiedener Änderungen in der Organisation und neuen Arbeitsabläufen sowohl bei SYS als
auch bei Søholm Marine haben wir uns letztendlich entschieden Bernd gehen zu lassen. Er war seit dem
ersten Tag mit dabei und ein sehr pflichtbewusster, vertrauenswürdiger und kundenfreundlicher Kollege.
Wir schulden ihm tiefen Dank für seinen Einsatz über die Jahre und geben ihm unsere besten Wünsche mit
auf seinen weiteren Weg.
Desweiteren heißen wir unserem neuen Mitarbeiter Christian Røigaard willkommen. Einige mögen ihn
vielleicht noch kennen von früher. In alten Tagen war er als Mechaniker Kollege von Peter Rudolf und
Flemming bei Søholm Marine. Neben den alltäglichen Aufgaben bei SYS, welche Christian zusammen mit
Mads und Andreas verrichtet wird er außerdem das Team Flemming als Mechaniker unterstützen.
Winterpreise/neue Regeln für verweilen im Sommer
Die Preise für die kommende Wintersaison bleiben unverändert. Eine Saison für Wintereinlagerung
erstreckt sich von Herbst bis zum 31. Mai des Folgejahres. In der Zeit nach diesem Datum rechnen wir
nach Sommersaison ab, in welcher auch Boote hier liegen dürfen, allerdings nach gesonderten Regeln
(Anlage).
Fremdfirmen auf unserem Gelände
Je nach Ihrem Bedarf begrüssen wir, wenn sie vor allem die Partnerfirmen/Handwerker auswählen,
welche seit jeher zu SYS kommen. Diese kennen wir gut und können sie vertrauensvoll weiterempfehlen.
Nichtsdestotrotz sind auch andere Handwerker willkommen. Um gut auf ihr Boot und die anderen
aufpassen zu können bitten wir Sie, uns diese Personen vorstellig zu machen. Außerdem müssen wir eine
gültige Versicherungsbestätigung gezeigt bekommen. Bitte stellen Sie als Bootsbesitzer sicher, dass Ihr
Handwerker Kenntnis erhält von den Regeln welche für Fremdgewerke auf unserem Gelände gelten bevor
dieser mit seiner Arbeit beginnt.
Vor Aufnahme der ersten Tätigkeit soll dieser sich bitte im Büro melden und seine Versicherungspolice
parat halten. Die Arbeitsbestimmungen für Fremdhandwerker hängen auf dem Gelände aus.

DSGVO
Diesen Mai ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU in nationales Recht umgesetzt worden.
Ihre wenigen persönlichen Angaben wie Name Boots- und Kontaktdaten benutzen wir ausschliesslich
intern zu Abrechnungszwecken.
Wir bedanken uns bei allen Kunden für die vergangene Saison und wünschen einen erholsamen oder auch
abenteuerlichen Sommer. Wir hoffen, Sie in der kommenden Saison wieder begrüßen zu können. Für die
schnell entschiedenen findet sich ein Vertragsformular zum ausfüllen in der Anlage.
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