
 

BOOTSORDNUNG 

- Besitzer von Motorbooten werden gebeten, beim Check-in an der Rezeption die Bootsordnung des Lago 

Maggiore abzuholen, die an Bord aufbewahrt werden muss, und beim Check-in das amtliche Kennzeichen 

des Bootes zu notieren.  

- Einsetzen des Bootes ins Wasser/Ausstieg aus dem Boot: 

Option 1: vor Ort, durch unser Personal über die Boots Slipanlage des Campingplatzes. ACHTUNG: aufgrund 

der Absenkung des Seespiegels kann der Bootsservice nicht für die gesamte Saison garantiert werden, der 

Boots Slipanlage kann ungefähr bis Ende Juni genutzt werden. 

Option 2: über die 2 bzw. 4 km vom Campingplatz entfernten Schiffswerft, für weitere Informationen:  

Cantiere Semprinia: https://www.sempriniaboats.it/ , Baveno 

Cantiere del Verbano : https://cantieredelverbano.com/ , Feriolo 

- Abstellen von Boot Anhänger: Auf dem Campingplatz gibt es keine Abstellplätze für Boots Anhänger. Die 

Anhänger müssen zu einer Partnerwerft gebracht werden, die 2 km vom Campingplatz entfernt liegt und 

deren Adresse Sie nach dem Einchecken erhalten. 

- Bootstransport vom Campingplatz zur Bootswerft: Ein Bootstransport vom Campingplatz zur Bootswerft 

zum Zu- und Ablegen des Bootes ist auf Anfrage und gegen Bezahlung möglich.  

- Motorboote, die länger als 2,5 Meter sind, müssen mit einem regulären Kennzeichen für die Provinz 

Verbano Cusio Ossola versehen sein und müssen vor Ihrem Aufenthalt mit einem solchen Kennzeichen 

versehen werden, Sie finden alle Informationen unter folgendem Link: https://www.provincia.verbano-

cusio-ossola.it/la-provincia/uffici-e-servizi/settore-iv/trasporti-mobilit%C3%A0-e-usi-civici/contrassegni-

identificativi-per-i-natanti/ , wir raten Ihnen, den Antrag für die Kennzeichen mindestens 2 Monate vor 

Ihrem Aufenthalt zu fragen. 

- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Boot mit einer Versicherung zu versichern, die Schäden durch höhere Gewalt 

(schwere Stürme, Wirbelstürme usw.) abdeckt. Beim Anlegen am Steg müssen Sie mit mindestens 4 Flügeln 

und zum Anlegen geeigneten Nylontauen ausgestattet sein, um korrekt am Steg festmachen zu können.  

- Boote / Schlauchboote mit einer Länge von maximal 4 Metern werden am Steg festgemacht Boote / 

Schlauchboote von 5 Metern bis maximal 7,50 Metern müssen eine Boje mieten.  

- Kleine Schlauchboote mit einem Motor von weniger als 3,50 m Länge müssen auf Ihren Stellplatz bleiben 

und bei der Buchung angegeben werden.  

- Schlauchboote mit oder ohne Motor, Boote, Kanus, SUPs dürfen unter keinen Umständen am Strand 

gelagert oder mit DIY-Bojen vertäut werden. Ein Verstoß gegen diese Regel berechtigt den Bademeister, die 

genannten Gegenstände mit Genehmigung der Direktion einzulagern.  

- Jet-Skis sind auf dem Lago Maggiore teilweise verboten. Wir bitten Sie daher, die diesbezüglichen 

Bestimmungen zu lesen, die Sie auch auf unserer Website finden 
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