Information für Gäste auf dem
Gütermotorschiff „HANSE“
Als Gast auf der GMS „HANSE“ können Sie einen ganz besonderen Urlaub verbringen.
Erleben Sie romantische Flußtäler, riesige Industrieanlagen mit deren Häfen oder große
und kleine Städte entlang der Kanäle. Also kommen Sie an Bord, lassen Sie sich
überraschen wo die Reise hingeht und lernen Sie das Leben auf einem Binnenschiff
kennen.

• Fahrtgebiet:
Das Fahrtgebiet der „HANSE“ erstreckt sich vom Rhein und seinen Nebenflüssen
Neckar, Main und Mosel über die Nord- und Westdeutschen Kanäle (z.B. Rhein–HerneKanal, Dortmund-Ems-Kanal, Mittellandkanal oder Elbeseitenkanal) bis zur Elbe und
den Seehäfen Hamburg und Bremen/Bremerhaven. Aber auch die belgischen und
niederländischen Wasserstraßen wie dem Ijsselmeer oder den großen Seehäfen
Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen gehören genauso zu unserem Fahrtgebiet wie
die Donau.

• Was – Wann – Wohin:
Da wir in der Regel keine Linienschifffahrt betreiben ist es uns nicht möglich Ihnen zu
einem bestimmten Termin eine bestimmte Route anzubieten. Auch wir lassen uns
immer wieder aufs Neue überraschen wo die nächste Reise hingeht. Andererseits ist
es uns dadurch möglich Ihnen ein so breitgefächertes Fahrtgebiet anzubieten. Häufig
wird die Stecke von Hamburg über Elbe, Elbeseitenkanal und Mittellandkanal nach
Braunschweig und Hannover befahren.

• Anreise:
Die Anreise sollte vorzugsweise mit der Bahn erfolgen. Bei einer Anreise mit dem
eigenen PKW sollten sie beachten das An- und Abreiseort unter Umständen weit
auseinanderliegen können, und Sie dann zunächst zu Ihrem PKW zurückreisen
müssten. Je nach Reiseroute ist evtl. auch die Mitnahme Ihres PKW möglich, dies
geschieht grundsätzlich auf Ihr eigenes Risiko! Sie werden von uns möglichst
frühzeitig über den Abreiseort informiert, den genauen Liegeplatz oder Treffpunkt
kann man meist nur sehr kurzfristig abstimmen. Daher sollten Sie möglichst auch per
Handy erreichbar sein. Da an einigen Anlegestellen (vor allem am Rhein oder in den
Seehäfen) hohe Kaianlagen vorhanden sind sollten Sie damit rechnen steile Leitern
benutzen zu müssen.

• Zeitraum:
Der Zeitraum sollte eine Woche betragen, da unter ungünstigen Umständen mehrere
Tage in einem Hafen verbracht werden. Als An- Abreisetag empfehlen wir einen
Freitag oder Samstag. Aus organisatorischen Gründen bei der An- und Abreise ist
zusätzlich eine zeitliche Flexibilität von +/- 1 bis 2 Tagen zu empfehlen

• Aufenthaltsmöglichkeiten:
Bei guten Wetter stehen Sitzmöglichkeiten an Deck zur Verfügung. Selbstverständlich
sind Sie auch im Steuerhaus jederzeit herzlich Willkommen, auch hier gibt es gute
Sicht und Sitzmöglichkeiten. Untergebracht werden Sie in einer eigenen Kajüte auf
dem Achterschiff. Unsere Gästewohnung bietet ihnen folgende Ausstattung:

• Wohnküche:
Komplett eingerichtete Küche mit Cerankochfeld, Kühl- Gefrierkombination.
Küchentisch mit Stühlen. TV mit Sat-Empfang (kann an einigen Liegestellen und
Streckenabschnitten eingeschränkt sein)
•

Schlafzimmer:
Im Schlafzimmer steht Ihnen neben einem 140x190 cm großem Bett reichlich
Stauraum zur Verfügung.

•

Dusche/WC:
Im Bad finden Sie eine Toilette, Waschbecken mit Spiegelschrank und Dusche.

• Kleidung:
Wir sind immer sehr bemüht unser Schiff sauber zu halten, bedenken Sie aber bitte,
bei der Kleiderwahl, dass die „HANSE“ ein Frachtschiff ist, welches hauptsächlich
Container und Massengut befördert. Beim Umschlag in den Häfen kann es durchaus
sehr schmutzig sein. Beim Aufenthalt an Deck sollten Sie sportliche feste Schuhe
tragen. In den Wohnungen und im Steuerhaus sind Schuhe auszuziehen, hierzu sind
zusätzlich Hausschuhe zu empfehlen.

• Rauchen
In allen Räumlichkeiten an Bord ist das Rauchen grundsätzlich nicht erlaubt. An Deck
kann das Rauchen durch bestimmte Ladungen oder durch spezielle Vorschriften in
Häfen oder Schleusen ebenfalls verboten sein.

• Verpflegung:
Während Ihres Aufenthalts bei uns an Bord müssen Sie sich selbst verpflegen. Bitte
bringen Sie möglichst alle benötigten Lebensmittel bei Ihrer Anreise mit. Beachten Sie
bitte auch das nicht überall eine Einkaufsmöglichkeit gegeben ist, oder dass Sie lange

Wege vom Hafen/Liegeplatz zum nächsten Supermarkt zurücklegen müssen. In
Notfällen wird Ihnen die Besatzung aber aushelfen.

• An Bord ist es fast wie an Land:
• Strom:
Die Besonderheit auf dem Schiff ist, dass wir unseren Strom selber erzeugen, die
Spannung von 230 Volt und 50 Herz kennen Sie aber auch von zu Hause. Viele
Steckdosen werden direkt vom Stromaggregat versorgt, wenn das Stromaggregat
in der Nacht abgestellt wird endet auch die Stromversorgung an diesen
Steckdosen. Einige Steckdosen insbesondere für den Kühlschrank und die
Beleuchtung wird dauerhaft über große Akkus und Umformer mit Strom versorgt.

• Wasser:
Die „HANSE“ verfügt über fließend kalt und warm Wasser. Das Wasser hierfür
kommt aus einem Tank und hat Trinkwasserqualität. Aufgrund der Lagerhaltung in
einem Tank sollte beim Verbrauch auf Sparsamkeit geachtet werden, und das
Wasser nur im abgekochten Zustand getrunken werden.

• Abwasser:
Das Abwasser wird in einem Tank gesammelt und regelmäßig abgepumpt. Um die
Funktionsfähigkeit

der

Pumpe

sicherzustellen,

dürfen

keine

Abfälle

oder

Hygieneprodukte über die Toilette entsorgt werden.
•

Müll:
Abfälle aus den Wohnungen werden zunächst in einer Mülltonne gesammelt. An
vielen Anlegestellen und Schleusen besteht dann die Möglichkeit die Abfälle zu
entsorgen. Glas und Papier werden grundsätzlich getrennt gesammelt.

• Landgänge:
Wenn Sie gerne in einer bestimmten Stadt auf der Reise einen Landgang machen
möchten sprechen Sie bitte direkt mit dem Kapitän. In den meisten Fällen wir es eine
Möglichkeit geben.
•

Dokumente:
Da nach dem 11. September die Sicherheitsvorkehrungen auch in den Häfen stark
erhöht wurden, benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

• Haustiere
Haustiere dürfen nicht mit an Bord gebracht werden.
•

Sonstiges:
Aufgrund

unvorhersehbarer

Vorkommnisse

(z.B.

Hochwasser,

Niedrigwasser,

Wasserstraßensperrungen, Reparaturen usw.) sind kurzfristige Abweichungen von der
geplanten Route oder verspätete Ankunftszeiten möglich.

