
 
Kære fastliggere og vinterkunder i Marina Minde og Marina Toft. 
 
Vintersæsonen går på hæld. Den 1. april 2019 åbner vi sommersæsonen, denne gang

både i Minde og Toft. Vi har lige et par INFOS vi gerne vil dele med jer.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Liebe Festanlieger und Winterkunden von Marina Minde und Marina Toft, 
 
die Wintersaison geht dem Ende entgegen. Wir eröffnen die Sommersaison am 01. April

2019 - dieses Mal in Marina Minde und in Marina Toft. In diesem Newsletter möchten wir

Sie gerne wieder über ein paar Dinge informieren. 
 



 
Vinteropbevaring i Marina Toft

 
Vi er tilfredse med overtagelsen af Marina Toft. Vinteropbevaring indendørs er god

service. Har i behov for en plads i vinteren 2019/20 indenfor eller udenfor, kontakt

os venligst for et tilbud. Belægningen har været god i vinteren 2018/2019. Vi

forventer fyldte haller i 2019/20. I efteråret 2018 skiftede vi taget på den 2200 m2

store hal. Lige nu skifter vi alle brodæk på Toft. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Winteraufbewahrung in Marina Toft 

 

Wir sind zufrieden mit der Übernahme von Marina Toft. Die Winteraufbewahrung in

der Halle ist ein guter Service - sollten Sie noch einen Aufbewahrungsplatz drinnen

oder draussen benötigen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren. Die Hallen waren im

Winter 2018/2019 bereits sehr gut belegt und wir erwarten auch im Winter

2019/2020 wieder gefüllte Hallen. Im Herbst 2018 wurde das Dach auf der 2200

m2 grossen Halle gewechselt und momentan werden alle Brückendecks

ausgetauscht.

 

 
Nye medarbejdere 
 
Nok om vinteren. Nu kommer foråret og sommeren. For at sikre, at vi fortsat kan

yde den service, vi er kendt for, har vi ansat Birgit, virksomhedens administrative



krumtap og direkte kundeansvarlige. Envidere har vi ansat Sten, der er uddannet

tømrer og vil gå til hånde overalt i Minde og på Toft. På Toft er der stadig behov for

vedligeholdelse og forskønnelse. Vi håber i vil tage godt i mod Birgit og Sten. I vil

også stadig møde Luna, fortrinsvis i weekenderne. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Neue Mitarbeiter 
 
Damit genug vom Winter - der Frühling und Sommer steht nun endlich vor der Tür.

Um sicherzustellen, dass wir auch künftig den Service anbieten können, den Sie

von uns gewohnt sind, haben wir Birgit in der Hafenverwaltung angestellt. Sie wird

Dreh- und Angelpunkt in der Hafenverwaltung und direkte Ansprechpartnerin für

unsere Kunden sein. Desweiteren haben wir mit Sten einen ausgebildeten

Schreiner angestellt, der uns sowohl in Minde als auch in Toft zur Hand geht. In

Toft ist immer noch Bedarf an Wartungs- und Verschönerungsarbeiten. Wir heissen

Birgit und Sten herzlich willkommen. Vor allem an den Wochenenden werden Sie

weiterhin auch noch unsere Mitarbeiterin Luna antreffen. 

 
Parkering af bilerne  
 
Det bliver nu muligt for vore gæster både i Minde og på Toft at parkere i hal 5 på

Toft. Parkeringen koster DKK 500,-/EUR 70,-. Der oprettes en lille kontrakt.

Bilejeren skal deponere en nøgle til bilen hos os for det tilfælde bilen skal flyttes.

Bilejeren skal have nøgle til hallen, depositum DKK 225,-/EUR 30,-.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Parkplätze in der Halle 
 



Es wird nun sowohl für Gäste in Minde und in Toft möglich sein, ihr Auto in Halle 5 in

Toft zu parken. Dies kostet eine Gebühr von DKK 500,-/EUR 70,- und es wird ein

kleiner Vertrag erstellt. Ein Autoschlüssel des Wagenbesitzers muss bei uns

deponiert werden für den Fall, dass das Auto umgeparkt werden muss. Es ist auch

ein Depositum von DKK 225,-/EUR 30,- für den Schlüssel zur Halle bei uns

hinterlegen.

 
Trailerparkering  
 
Trailere kan ikke længere langtidsparkeres på P1 på Minde, men skal parkeres

udendørs på Toft og på en anvist plads. Trailerparkering koster for 1 akslede trailer

DKK 300,-/EUR 40,-, for 2 akslede DKK 550,-/EUR 75,-. Traileren skal forsynes med

et skilt, der angiver ejerens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Kunder

med egen bådvogn på Toft betaler DKK 550,-/EUR 75,- for opbevaringen. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Parken von Anhängern 

 
Anhänger konnten bisher auf dem Parkplatz P1 in Minde langzeitgeparkt werden,

sollen aber von nun an in Toft draussen und auf einem angewiesenen Platz



geparkt werden. Das kostet für einachsige Anhänger DKK 300,-/EUR 40,-, für zwei

achsige Anhänger DKK 550,-/EUR 75,-. Der Anhänger muss mit einem Schild

versehen werden, auf dem Name, Adresse, Telefonnummer und Emailadresse des

Eigentümers angegeben ist. Kunden mit einem eigenem Bootswagen in Toft

bezahlen DKK 550,-/EUR 75,- für die Aufbewahrung. 

 
Restaurant Værftet 

 

Restaurant "Værftet" med Thomas og Susanne ved roret er en succes, der trækker

gæster fra et stort område. Grillen vil igen blive drevet af Thomas og hans dygtige

medarbejdere. Bygningen bag grillen vil blive indrettet som café/selskabslokale.

Selve restauranten og køkkenfaciliteterne planlægges udvidet i efteråret 2019. Den

knapt så pæne kølevogn vil dermed forsvinde. 

  

  

Restaurant Værftet 

  

Das Restaurant "Værftet" mit Thomas und Susanne am Ruder ist ein Erfolg, der

Gäste aus der ganzen Umgebung anzieht. Der Grill wird wieder von Thomas und

seinen tüchtigen Mitarbeitern übernommen. Das Gebäude hinter dem Grill wird als

Café/Gesellschaftslokal eingerichtet. Für das Restaurant ist im Herbst eine

Erweiterung der Räumlichkeiten geplant, deshalb wird auch der - nicht wirklich

schöne - Kühlwagen hinter dem Restaurant verschwinden. 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bådvogne i Toft

 
På Toft håber vi på en ændret håndtering af bådene til efteråret. Vi vil anvende

stativer, der med en hydraulisk løftevogn vil blive kørt fra optagelsespladsen ind i

hallen og vice versa om foråret. Vi vil derfor afhænde vore bådvogne, der kan klare

en vægt på op til 30 tons afhængig af størrelsen af vognen. Vognene koster fra

mellem DKK 6.000,- til DKK 18.000,-. Giv venligst besked i tilfælde af interesse.



 
Bootswagen in Toft 

  

Im Herbst hoffen wir auf eine geänderte Handhabung der Boote in Toft. Wir

möchten für die Boote Stative benutzen und mit Hilfe eines hydraulischen

Kranwagens die Boote vom Aufnahmeplatz in die Halle transportieren. Die

gebrauchten Bootswagen von Toft können deshalb bei Interesse käuflich erworben

werden. Die Bootswagen können - abhängig von der Grösse des Wagens -

maximal bis 30 Tonnen Gewicht tragen und kosten zwischen DKK 6.000,- und DKK

18.000,-. Sollten Sie Interesse en einem Bootswagen haben, bitten wir Sie uns zu

kontaktieren.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

Aflåselige parkeringspladser  

 

Et par aflåselige parkeringspladser på P2 på Minde er blevet ledige. Giv venligst

besked ved interesse. Prisen for sommersæsonen er uændret DKK 2.600,-/EUR

350,- + depositum for nøgle DKK 500,-/EUR 70,-. 

  

 Abschliessbare Parkplätze 

  

Es sind einige abschliessbare Parkplätze auf dem Parkplatz P2 freigeworden. Bei

Interesse geben sie bitte Bescheid. Der Preis für die Sommersaison ist immer noch

DKK 2.600,-/EUR 70,- + Depositum für den Schlüssel DKK 500,-/EUR 70,-. 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

Sæsonens events 

 

Sæsonens events er under planlægning. Datoer og indhold ligger endnu ikke fast,

men offentligøres i næste nyhedsbrev. Sikkert er dog, at den historiske,

dampdrevne slæbebåd WOLTMAN af Hamborg anløber Marina Minde i anledning af

DAMPF RUNDUM i Flensborg i weekenden 12. - 13. juli 2019. Grupper på indtil

42 personer kan leje WOLTMAN. Marina Minde vil samle en eller flere grupper af

fastliggere, gæstesejlere og andre for en sejltur med den smukke slæbebåd.

Indtægterne går ubeskåret til drift og vedligeholdelse af dette klenodie. Alle

medarbejdere på skibet arbejder ulønnet. Man støtter dermed en god sag. 

  

  

Events der Saison 

  

Die Events der Saison sind noch in der Planung. Datum und Inhalt liegen noch nicht

fest, werden aber im nächsten Newsletter veröffentlicht. Sicher ist jedoch, dass der

historische, dampfgetriebene Schlepper WOLTMAN aus Hamburg die Marina Minde

am Wochenende vom 12. - 13. Juli 2019 in Verbindung mit dem Flensburger Event

"DAMPF RUNDUM" anläuft. Gruppen bis 42 Personen können die WOLTMAN leihen.

Marina Minde will deshalb gerne eine oder mehrere Gruppen (Festanlieger,

Gästeanlieger og andere) für einen schönen Schiffsausflug sammeln. Die



Einnahmen gehen direkt und uneingeschränkt wieder an die WOLTMAN und

werden für Betrieb und Wartung verwendet. Alle Mitarbeiter auf dem Schiff arbeiten

ehrenamtlich und man unterstützt damit einen guten Zweck. 

  
 

 
Årsmærke 

 

Husk fastliggere har pligt til straks ved ankomsten til Minde eller Toft at afhente

årsmærket på havnekontoret og anbringe det synligt på skibet. Den

medarbejder, der færdes på broerne, skal hurtigt kunne afgøre, om et skib er

fastligger eller gæstesejler. Uden synlig årsmærke risikerer du at blive vækket



tidligt på formiddagen, selv om du er fastligger. 

  

Saisonaufkleber 

  

Bitte beachten Sie, dass Sie als Festanlieger direkt nach der Ankunft in Minde

oder Toft den Saisonaufkleber am Hafenbüro abholen und gut sichtbar am Schiff

anbringen müssen. Unsere Mitarbeiter auf den Brücken müssen schnell und

einfach sehen können, ob es sich um einen Festanlieger oder einen

Gästeanlieger handelt. Ohne sichtbaren Aufkleber riskieren Sie, dass Sie früh

am morgen geweckt werden, obwohl Sie Festanlieger sind. 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

Tilbage er blot at ønske alle en god sæson 2019 med mange dejlige oplevelser til

søs og i de mange dejlige marinaer i vort revir. 

 

Dann bleibt uns nur noch, uns allen eine schöne Saison 2019 zu wünschen - mit

vielen wunderbaren Erlebnissen sowohl zu Wasser als auch in den vielen schönen

Marina's hier in unserer Umgebung. 

 

 

Marina Minde, marts 2019 

Birgit, Sten, Luna, Claus & Hans 
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