FIRMENICH Yachtversicherungen informiert:

CHECKLISTE FÜR DAS WINTERLAGER
TIPPS UND RATSCHLÄGE, DAMIT IHR SCHIFF DEN
WINTER UNBESCHADET ÜBERSTEHT
So machen Sie Ihr Schiff winterfest:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdecke / Persenning auf Dichtigkeit überprüfen, gegebenenfalls reparieren lassen
eventuell notwendige Reparaturarbeiten am Rumpf ausführen lassen
Bilge trockenlegen
Toilette entleeren und mit Frostschutz versehen
Fäkalientank entleeren und reinigen
Wassertank und Leitungen entleeren und Wassertank reinigen
Gasflasche ausbauen und sicher einlagern
Unterwasserschiff mit Hochdruckreiniger abspritzen

Elektrische Anlage:
•

Batterien ausbauen und/oder warten

Außenbordmotor:
•
•
•
•
•
•
•

mit Süßwasser spülen
Impeller prüfen, ggf. wechseln
Motor konservieren (Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für den Motor)
Getriebeöl prüfen, eventuell wechseln
wenn sich Wasser im Öl befindet, Dichtungen austauschen lassen
Motoraufhängung bei Bedarf schmieren
Motor aufrecht trocken abstellen

Innenborder:
•
•
•

Seewasserfilter reinigen
Impeller prüfen, bei Bedarf wechseln
Wasser aus Seewasserkreis ablassen und mit Frostschutz versehen

Innerer Kühlwasserkreis:
•
•
•
•

Frostschutz prüfen (bis – 25°) und ggf. auffüllen
Kraftstoffanlage entwässern und nach Betriebsanleitung konservieren
Motorölwechsel mit Filterwechsel (bei betriebswarmem Motor!)
Motor konservieren (Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für den Motor)
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Motorsteuerung, Züge:
•

Schaltung/Züge auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell schmieren oder auswechseln

Propeller, Wellenanlage:
•
•
•

Propeller prüfen, ggf. zum Propellerdienst geben
Manschetten am Z-Antrieb prüfen, ggf. erneuern
Getriebeöl am Getriebe/Z-Antrieb prüfen

Beim Überwintern im Wasser sollten folgende Dinge zusätzlich erledigt
werden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boot wetterfest abdecken, jedoch für ausreichende Lüftung sorgen
das Boot, wenn möglich kurz vor der Wintersaison slippen oder kranen, auf Schäden
auch am Unterwasserschiff prüfen, ggf. reparieren und für ausreichenden AntifoulingAnstrich sorgen
Zinkanoden überprüfen und ggf. erneuern
sämtliche Seeventile schließen, bis auf die der Cockpitlenzer
Toilette, Abflüsse von Spüle, Dusche und Waschbecken mit Frostschutz versehen
Segel und laufendes Gut abbauen und trocken einlagern
sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die verspaken können, ausräumen und trocken
einlagern
für einen zum Überwintern geeigneten und möglichst großen Liegeplatz sorgen, damit
lange Festmacher gewählt werden können, die nicht so schnell brechen, wie kurze.
Für einwandfreie und einen doppelten Satz Festmacher sorgen, die an Pollern gegen
Durchscheuern und Abrutschen geschützt sind
sollte der Hafen zufrieren, dafür sorgen, dass der Liegeplatz mit Pumpen eisfrei
gehalten wird
dafür sorgen, dass regelmäßig nach dem Boot gesehen wird, bei Stürmen oder einer
Frostperiode täglich!

(Diese Checkliste stellt eine Übersicht der wesentlichen Aufgaben dar, die vor dem Winterlager erledigt werden sollten, ist
jedoch nicht auf Vollständigkeit geprüft. Eine Haftung schließt die Firmenich GmbH & Co. KG daher in jeder Hinsicht aus.)

Achten Sie darauf, dass Ihr Boot auch im Winterlager gut versichert ist, denn die Schadenwahrscheinlichkeit
ist nicht geringer als im Sommer. Überprüfen Sie die Ausschlüsse Ihrer Versicherungsbedingungen, damit Sie
sich beruhigt auf die neue Saison freuen können!

Rufen Sie uns einfach an unter 040- 328 101 -4701 oder schreiben Sie an info@firmenichyacht.de
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