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› Fit fürs Frühjahr

CHECK DER YACHT

› Online-Talk

VIDEOBERATUNG

Unerwartet viel Zeit gibt es für manchen Bootseigner in diesem Jahr für die
UND FRAGERUNDE
Saisonvorbereitung. Wir empfehlen, diese Zeit zu nutzen und unbedingt das
MIT EXPERTEN
Rigg zu überprüfen. Ein einfacher Sichttest von Beschlägen, Kardeelen, Wanten
und Wantenspannern hilft, frühzeitig Schäden zu erkennen. Auch die Wartung der
Maschine mit Ölwechsel, die Kontrolle der Stopfbuchse oder der Manschetten und
die Überprüfung des Propellers und der Seeventile sowie der Elektronik stehen an. Die
Krantermine werden aktuell häufig nur mit dem Personal des Hafen- bzw. Kranbetreibers Die Messen fallen leider
ausgeführt. Sie können aber sicher sein, dass Ihr Versicherungsschutz auch dann gilt, wenn aus und uns fehlt der per© jon flobrandt - unsplash.com
Sie nicht selbst vor Ort sein können. // Andreas Medicus
sönliche Austausch mit Ihnen und der Branche. Da© CHARTERBAR Yachting
her laden wir Sie herzlich
zu unseren Onlinetalks ein.
› Pandemie
In regelmäßigen Abständen beantwortet Alexander
Haaße per Zoom Ihre FraDie Buchungen für Chartertörns laufen verhalten an, denn gen zur Yachtversicherung,
› Boomender Markt
es gibt in vielen Ländern noch keine Perspektive für unkom- gerne vereinbaren wir aber
pliziertes Reisen. Für die Charterversicherungen gilt nach auch individuelle Termine
GEBRAUCHTwie vor: Müssen Sie umbuchen, informieren Sie uns bitte für eine Videoberatung. Am
BOOTKAUF
umgehend, damit wir besprechen können, welche Versiche- 11.05. veranstalten wir eiUrlaub mit Abstand: Auf der rungen angepasst werden müssen. Kautions- und Skipper- nen Onlinetalk exklusiv für
eigenen Yacht problemlos haftpflichtdeckungen lassen sich ohne Aufpreis bis Ende Fragen von Neukundinnen
möglich! Der Markt für Ge- 2022 schieben, für die Reiserücktrittskostenversicherungen und Neukunden. Am 26.05.
brauchtboote boomt und es fallen je nach Länge des zu versichernden Zeitraumes Zu- um 18.00 Uhr dürfen wir Urs
ist nicht ganz so einfach, das satzprämien an. Sollten Sie im Ausland eine Charterreise Weisel, Sachverständiger
ideale Schiff zu finden. Den- buchen, raten wir, mit der Buchung der Reiserücktrittskos- für Yachten und Geschäftsnoch empfehlen wir, sich ge- tenversicherung auch den Insolvenzschutz einzuschließen. führer der Yachtwerft Heinau zu überlegen, welches Nachträglich lässt sich dieser nicht abschließen! Klären Sie ligenhafen, zum Onlinetalk
Boot für welchen Einsatz, außerdem bei jeder Neubuchung mit Ihrem Anbieter, wie begrüßen. Dann geht es z.B.
für welches Revier und zu die Stornierungs- und Umbuchungsmodalitäten im Falle ei- um Refit, Yachtkauf, Bootswelchem Budget es werden nes Lockdowns sind. Bis auf die Reiserücktrittsversicherun- pflege und fachgerechte
soll. Erkundigen Sie sich un- gen lassen sich alle Charterversicherungen ganz kurzfrustig Schadenbeseitigung.
bedingt vorab über mögli- online abschließen. Für Fragen stehen Ihnen Katja Pilski und Anmeldung über www.schoche Liegeplätze, denn viele unser Charterteam gerne unter 040/36 98 4949 zur Verfü- macker.de. // Alexander Haaße
Häfen sind bereits restlos gung. // Katja Pilski
ausgebucht. Zum Kauf und
› Aus dem Büro
zur Wertermittlung stehen
THALKE ROTHE
Ihnen Sachverständige gern
Spezialisiert auf Schadenbearbeitung und außerdem unsere
zur Verfügung. In unserem
Ausbildungsleiterin: Versicherungskauffrau Thalke Rothe kennt
Onlinetalk am 26.05. können
das Geschäft von der Pike auf und kann den Eigerinnen und EigSie dazu gern Ihre Fragen
nern vermitteln, was die Kaskoversicherung abdeckt und warum
stellen.
es Schadenereignisse gibt, die sich über eine Yachtversicherung
Sie haben bereits eine Yacht
nicht absichern lassen. Fachlich versiert und enthusiastisch kümins Auge gefasst? Wir mamert sie sich darum, dass unsere Azubis eine fundierte, praxischen Ihnen gern bereits
nahe Ausbildung erhalten. Sie brennen für den Wassersport?
vorab ein unverbindliches
Und können sich vorstellen, das Thema Versicherungen mit Ihrem Hobby zu verbinden?
Angebot und beraten Sie
Dann bewerben Sie sich bei uns: Wir vergeben zum 01.08. noch einen Ausbildungsplatz!
zu allen Fragen rund um die
Mehr Infos unter www.schomacker.de/karriere.html. //Elke Spinneker
Yacht-Versicherung.

CHARTERN UNGEWISS

// Elke Spinneker
HERAUSGEBER Alle Inhalte kommen von der Hamburger Yacht-Versicherung, Schomacker Versicherungsmakler GmbH, Katharinenhof/Zippelhaus 2, D-20457 Hamburg. ViSdP: Volker Reichelt. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt
zusammengetragen und die Verfasser sind an den Artikeln gekennzeichnet. Liegen Bild- oder Textrechte bei Dritten, ist dies direkt gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieses Newsletters ist nicht gestattet.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diesen Newsletter per E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. © Hamburger Yacht-Versicherung

// 03
May 2021
› Season start

CHECK UP FOR YOUR YACHT

› Online-Talk

EXPERTS ANSWER
Due to lockdowns in many regions there’s a lot more time for preparing the
watersports season. We recommend to use this extra time, and check the rig. A
YOUR QUESTIONS
simple visual inspection of fittings, strands, shrouds, and shroud adjusters helps
to recognize damages at an early stage. Now’s the time for the maintenance of
the engine with changing the oil, controlling the stuffing box or the cuffs as well as
checking the prop, the seacocks, and the electronic devices. The dates for setting the
yacht back on the water are set, due to the covid situation these often take place without We miss the boat shows,
the owner. We can confirm that your yacht insurance covers damages, even if you are not meeting our clients and bu© jon flobrandt - unsplash.com
there to overwatch the lifting procedure. // Andreas Medicus
siness partners. That’s why
we started our online talks.
© CHARTERBAR Yachting
Periodically yacht insurance expert Alexander Haaße
answers your questions to
› Pandemic
yacht insurance topics via
CHARTER MARKET UNCERTAIN
zoom meetings. You can also
make an individual appointIn many countries there’s still little perspective for travel- ment for an online meeting
ling, so the number of booking of charter trips is still down. with him. On May 11, you are
Booking of regional areas is restricted by certain regulari- welcome to join our meeting
ties, so we recommend to talk to your charter agency, if you for questions of new clients
have to change the date of your holidays. Please inform us and yachtowners. On May
immediately about the new charter period, so we can see 26, we are happy that yacht
› Used yachts
BOOMING MARKET which of your insurances have to be changed. Charter de- surveyor and managing diposit and skipper’s liability can be moved forward up to the rector of the boatyard HeiHolidays with keeping end of 2022 without any fees, for charter cancellation in- ligenhafen, Urs Weisel, will
distance, that’s easy on surances there might be an additional premium due to the join Alexander Haaße for an
your own yacht. There’s a longer time range of insurance cover. Please note that insol- expert talk on refit, mainbooming market for used vency cover can only be closed at the same time with your tenance, damage repair,
yachts, and it’s not easy to charter cancellation cover, there is no possibility to add this and yacht purchase. Please
find the perfect boat. We cover later. For any new charter contract please make sure note: the talks are in Gerrecommend to plan ahead to talk to your charter agency about any modalities of can- man, but of course we are
which yacht fits your needs: cellation or rebooking. With the exception of travel cancella- able to answer your questhe size, the budget, the way tion insurance our charter insurance coverage can be closed tions in English. Registration at www.schomacker.de.
to use it, the region to sail online just in time before your charter trip.
in. Please inform yourself For questions please contact our charterteam around Katja // Alexander Haaße
about possibilities of ren- Pilski at telephone +49 40 36 98 4949. // Katja Pilski
ting a berth in your favorite
harbour. Speaking for Ger› Insight into our office
many, many marinas do not
have any capacities for new
boats. It might be useful to
She’s specialized on handling claims, and she’s in charge of our
have a yacht surveyor check
apprenticeship: as a professional insurance clerk, Thalke Rothe
on the yacht you like to buy.
learned the business from scratch, she can explain thoroughly
In our online talk on May 26,
what is insured, and why there are events of loss that cannot
we will inform about the tobe covered by an insurance. Thalke is a real expert, and she
pic of buying older yachts.
also enthusiastically ensures that our trainees receive a sound,
Your decision has been
practical training. You love watersports? And you would like to
made? We are happy to help
learn everything about insurances? Then apply for our apprenticeship, starting August 1.
you with your insurances.
More information at www.schomacker.de/karriere.html. //Elke Spinneker

THALKE ROTHE

// Elke Spinneker
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