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für Böckl-Kunden und alle, die es werden wollen . . .  

Kennen  
Sie das?
Es handelt sich um den 
Tunnel von Malpas 
am Canal du Midi, der 
1679 bis 1680 durch 
den Hügel von Enséru-
ne gegraben wurde 
und der älteste Schiffs-
tunnel der Welt ist. Die 
Jahrhunderte haben 
am Sandstein genagt 
und eine interessante 
Struktur hinterlassen.

Mit dem Hausboot 
tuckert man gemütlich 
durch die 173 m lange 
Röhre, um anschlie-
ßend zur Schleusen-
treppe von Fonserannes 
und zum Aquädukt von 
Béziers zu kommen.

B O O T

Frankreichs gemüt-
lichstes Boot  Seite 4

s e r v i c e

Wo man gut baden 
kann              Seite 5

T O u r e n T i P P

Die einsame Insel in 
der Lagune       Seite 2

T i P P

Versicherung ohne 
Selbstbehalt      S. 3
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Hausboot-Spaß mit  
Kindern & Jugendlichen
Kinder sind mit Begeisterung dabei. Es ist ja nicht 
nur das Boot als solches eine aufregende Sache. 
Die vorbeiziehende Landschaft, die vielen Tiere, 
die man am Ufer oder im Wasser entdecken und 
beobachten kann, oder ein Grillabend sorgen für 
Begeisterung. 

Aber auch auf Jugendliche übt das Hausboot 
eine besondere Anziehung aus. Immer wieder 
erzählen mir Eltern, dass sie ihre älteren Kinder 
zu keinem gemeinsamen Urlaub mehr überreden 
konnten. Erst als das Hausboot als Ziel im Raum 
stand, gab es eine Einwilligung – und im Urlaub 
dann ein harmonisches Miteinander.

Ich glaube, das Geheimnis ist, dass jedes Crew-
Mitglied eine adäquate Beschäftigung findet, egal 
wie alt es ist. Zwischen „in der Sonne liegen“ und 
steuern gibt es eine breite Spanne an Möglichkei-
ten. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis eines 
jeden Hausboot-urlaubs.
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Anfora: Italien abseits 
des Touristen-Stromes
Bei Flut ist Anfora eine winzige Insel mit einer 
Trattoria und ein paar Eilanden daneben. Bei Ebbe 
wachsen die Eilande zu einer etwas größeren In-
sel  zusammen, mit nun zwei Trattorien. Anfora ist 
ein Bollwerk gegen das Meer und einen Besuch 
wert. 

Der souveräne insel-Wirt

Vor allem die Trattoria Ai codi ist zu empfehlen. 
Sie stellt mehr oder weniger das einzige Bauwerk 
dar, neben zwei Hütten, die neulich als Ferien-
wohnungen hergerichtet wurden, und genießt 
unter den Einheimischen einen ausgezeichneten 
Ruf. Manche fahren sogar mit dem Wassertaxi 
aus Grado hierher. Kürzlich hat man den Steg 
erweitert. Sie finden nun problemlos einen Platz 
auch für die Nacht, wenn Sie im Ai Codi essen.

An einfachen Holztischen sitzt man meist im Frei-
en unter Tamarisken oder unter einem Sonnen-
schutz, um das Leben in seiner hier sehr schönen 
und sehr einfachen Form zu genießen. Stress und 
Arbeit sind bald vergessen, man kommt zu einer 
inneren Ruhe.

Ai Codi ist in der Lagune zum Inbegriff des Dolce 
far niente geworden. Man schwelgt in Freude 
darüber, dass man nach columbusartigen Entde-
ckungsreisen auf einer einsamen Insel ein paar 
andere Menschen gefunden hat, die ihre Vorräte 
an Wein und Nahrung teilen. Gegen Bezahlung 
natürlich, aber die fällt moderat aus.

Zur revierbeschreibung

Buch-Tipp: Mit dem Boot durch italien

In der Trattoria Ai Codi 
gibt es hauptsächlich 

guten frischen Fisch . . .

 . . . Dolce  
     far niente

TiPP

https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten-italien-venedig-grado/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-karten-fuehrer-buecher/
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Hausboot Böckl:  
Die Agentur  
auf Ihrer Seite!
√ Bestpreisgarantie 
Bei Hausboot Böckl haben alle Kunden Bestpreis-
Garantie! OHNE Feilschen!

√ Wir sind Anwalt unserer Kunden
Wir vertreten jedes Jahr Tausende von Kunden. 
Wenn es einmal ein Problem geben sollte, hat 
unsere Stimme beim Bootseigner tausendfaches 
Gewicht. Ihre Einzelstimme bei einer Internet-
Buchung auch?

√ Wir beraten sie objektiv
Wir bieten nicht alle Boote an, sondern haben be-
reits eine Vorauswahl getroffen. Wir müssen Ihnen 
nicht (wie ein Bootseigner) jedes Boot anpreisen, 
sondern wir erklären  Ihnen die Vor- und Nachteile 
jedes Bootstyps, damit Sie das für Ihre Crew opti-
male Boot finden.

√ Böckl-Kunden sind  
     besser  informiert
Bei Hausboot Böckl erhalten Sie fundierte Informati-
onen, weil wir selbst regelmäßig auf den Wasserwe-
gen Europas unterwegs sind, Tipps und Hinweise für 
Sie zusammentragen und Bücher und Führer über 
die Wasserwege schreiben. Seit mehr als 30 Jahren!

√ Wir wissen, wo rauf es ankommt
Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und 
wollen, dass Sie am Hausboot-Urlaub genau so viel 
Spaß haben wie wir.

√ Profitieren Sie von  
     unserer  erfahrung
Hausboot Böckl ist seit mehr als 30 Jahren Ihr 
Partner in Sachen Hausboot-Ur laub und eine der 
er folg reich sten und größten Agenturen in Europa 
mit Kundenbüros in  Österreich, Deutschland und 
Tschechien. 

Wir freuen uns, sie beraten zu dürfen!           
          Harald Böckl

Bei manchen Bootseignern 
werden horrende Summen als 
Kaution verlangt, um Selbst-
behalt / Selbstbeteiligung im 
Schadensfall abzudecken. 

Mit einer Zusatzversicherung 
(Boat Damage Waiver oder ähn-
lich genannt) kann man diese 
Kaution verringern, meist bleibt 
aber dennoch ein beachtlicher 
Selbstbehalt.

Beispiel: Ein Bootseigner ver-
langt für ein Boot eine Kaution 
von EUR 2.750. Alternativ kann 
man eine Zusatzversicherung 

(die erwähnte Boat Damage 
Waiver) um EUR 266 pro Woche 
abschließen, die diese Kaution 
(= Selbstbehalt) auf EUR 500 
reduziert.

Billiger und besser ist da 
eine Kautionsversicherung 
OHNE Selbstbehalt, z. B. die 
Hamburger Yachtversicherung. 
Für 260 Euro ist diese Kaution 
versichert, ohne dass man im 
Schadensfall einen Selbstbehalt 
hätte.

Klicken für nähere info.

Boat Damage Waiver: Billiger und 
besser ist eine Kautionsversicherung

Wo man gut baden kann . . .
Badespaß vom Hausboot aus gibt es nicht überall. Aber es gibt viele 
Regionen mit hervorragenden Bade-Möglichkeiten. Welche das 
sind und wo Sie die besten Badeplätze finden, haben wir übersicht-
lich für Sie zusammengestellt. 

https://hausboot-boeckl.com/hausboote-baden-schwimmen/

TiPP 

Bücher und Bootsführer  
für Ihren Hausboot-Urlaub

In der Edition Hausboot 
Böckl finden Sie Bücher und 
detaillierte Führer für Ihr 
Reisegebiet. 

Leseproben und nähere 
infos.

TiPP 

https://www.schomacker.de/charterversicherungen/charterkaution.html?pid=a1831
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-baden-schwimmen/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-karten-fuehrer-buecher/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-karten-fuehrer-buecher/
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Neue Boote und Abfahrtsorte in unserem Programm . . . 

Viele weitere neue Boote finden Sie auf  
www.hausboot-boeckl.com

siLver OceAn  / max. 6 Personen
Ein modernes und schnittiges Boot mit 2 großzügigen Doppel-
bettkabinen (Betten freistehend!) und einer Stockbett-Kabine. 
2 Sanitärzellen. Überkomplett ausgestattet mit GPS-Navigation, 
Bug- und Heckstrahlruder, Haartrockner.

verfügbar in: irland 
Abfahrtsort: Banagher

PÉnicHeTTe 1500 FB / max. 12 Personen
Das TOP-Hausboot der Flying-Bridge-Serie der Pénichettes von 
Locaboat verfügt über 4 Kabinen und 4 Sanitärzellen, 2 Steuer-
stände, einen großen Sitzbereich im Freien und ein Bugstrahlru-
der. Bimini (Sonnensegel) in allen Regionen.

verfügbar in: Frankreich, Holland, Deutschland, italien 
 

nicOLs siXTO FLY c / max. 8 Personen 
Klimaanlage, 3 großzügige Kabinen, 3 Sanitärzellen, hintere 
Terrasse mit Deckdusche und Badeplattform, Flybridge mit 
Bimini und Sitzgelegenheiten sowie  Bug- und Heckstrahlruder 
sind die wichtigsten Kennzeichen dieses luxuriösen Bootes. 
Baujahr 2021!

verfügbar in: Frankreich (Midi, camargue) 
Abfahrtsorte: Port Lauragais, Le somail und carnon

riverBOAT 1122 s / max. 4 Personen 
Durchgehend 2 m Stehhöhe, Echtholzböden aus Teak, über-
komplette technische Ausstattung (Bugschraube, Sat-TV, Um-
wandler mit 1.000 W), Doppelbett mit 200 x 160 cm, Qualitäts-
Matratze und Lattenrost, Dusche mit 90 x 90 cm) 

verfügbar in: Deutschland 
Abfahrtsort: Fürstenberg

https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-6/hausboote-mieten_silver-ocean/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-8-10/penichette-1500-fb-12-klasse-top/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-6/hausboote-mieten_nicols-sixto-fly-c/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-2-4/hausboote-mieten_riverboat-1122-s/
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Snaily: Das einzige Mietboot mit  
Holzofen und „echten“ Betten
Ein besonderes Boot in einer 
besonderen Region: Südbur-
gund, wo Frankreichs beste 
Gastronomie zuhause ist und die 
Weingüter zur Verkostung laden, 
kann mit den Booten der Snaily-
Flotte optimal erwandert wer-
den. Frankreichs gemütlichstes 
(und vielleicht auch perfektestes) 
Boot zeichnet sich durch beque-
me Betten (mit Lattenrost), kom-
pletter 230-V-Stromversorgung, 
Kühlschrank in Haushaltsgröße 
und ein großzügiges Platzange-
bot aus. Zu einem Markenzei-
chen ist der Holzofen (zusätzlich 

zur Heizung) geworden, der 
dem Boot besondere Wohnlich-
keit verleiht.

Anreise per Zug: TGV bis 
Chalon-sur-Saône, dann Regio-
nalzug oder Taxi.

Anreise per Flugzeug: Flugha-
fen Lyon, dann Zug oder Miet-
wagen

Snailys gibt es in folgenden 
Varianten: 
snaily 324 (für 2 Personen) 
snaily 304 (für 4 Personen) 
snaily 306 (für 6 Personen)

s e r v i c e 

Fahrzeiten südburgund
Chagny -> Chalon (Hafen) 5 Std. 
Chalon -> Tournus 3 Std. 
Tournus -> Seille / La Truchère 1 Std. 
Seille / La Truchère -> Louhans 5 Std. 
Chalon -> Seurre 5 Std.

Bootsführer: „Saône + Seille“, „Loire + Centre“

Genussregion Südburgund: 
Untere Saône, Seille und  

Canal du Centre.

https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-2-4/hausboote-mieten_snaily-324-ce/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-2-4/hausboote-mieten_snaily-304-c/
https://hausboot-boeckl.com/hausboote-mieten/hausboote-mieten-6/hausboote-mieten_snaily-306/
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Legen Sie möglichst immer gegen 
den Wind bzw. gegen die Strömung 
an. Mit dem Bug fährt man in schrä-
gem Winkel zum Ufer. Ein „Matro-
se“ springt hinaus und befestigt die 
vordere Leine (locker durchhängen 
lassen, sonst spannt sie später zu 
stark). Dann wird das Heck händisch 
herangezogen, die Heckleine festge-
macht und der Motor abgestellt. 

einfach und sicher

Ein einfaches und in allen Regionen 
sicheres Anlegemanöver, das auch 
Anfänger problemlos beherrschen 
können, sieht so aus:

• Schräg Richtung Ufer fahren

• Sollte ein Bremsmanöver nötig 
sein: rechtzeitig und sachte ausfüh-
ren (sonst schert das Heck aus)

• Gashebel auf neutral, die kom-
menden Schritte  werden ohne 
Motorkraft durchgeführt

• Ein „Matrose“ springt mit dem Seil 
ans Ufer (oder lässt es sich nachher 
zuwerfen)

• Das Boot wird mit der Bugleine an 
einem Poller oder einem eingeschla-
genen Eisenpflock „gesichert“

• Dem an Land befindlichen „Mat-
rosen“ wird die  Heckleine zugewor-
fen; mit dieser wird das Boot heran 
gezogen, bis es parallel zum Ufer 
steht.

• Erst wenn das Boot sicher „ange-
bunden“ ist, wird der Motor abge-
stellt.

H A u s B O O T F H r e n  L e i c H T  G e M A c H T

Tipps für ein 
einfaches Anlegen  . . .

Die elegante variante

Dieses Manöver eignet sich beson-
ders, wenn starker Wind vom Land 
kommt und ein „händisches“ Anle-
gen nicht oder nur schwer möglich 
wäre.

• Schräg Richtung Ufer fahren

• Sollte ein Bremsmanöver nötig 
sein: rechtzei-
tig und sachte 
ausführen (sonst 
schert das Heck 
aus)

• Gashebel auf 
neutral

• Ein „Matrose“ 
springt mit dem 
Seil ans Ufer 
(oder lässt es sich 
nachher zuwer-
fen)

• Die Bugleine 
festgemacht 
(von vorne zu einem Punkt am Ufer 
etwa zwischen vorderem Drittel und 
Bootsmitte)

• Das Steuer Richtung Wasser dre-
hen

• Ganz sanft Gas geben und kurz 
beibehalten

• Das Heck beginnt, sich gegen das 
Ufer zu bewegen

• Gehen Sie, sobald die Bewegung 
des Hecks einsetzt, auf neutral, da 
es sonst immer schneller wird und 
Sie unsanft gegen das Ufer krachen 
würden

• Bei starkem Wind vom Ufer her 
können Sie mit ganz sachtem Gas 
(Gashebel gerade nur einkuppeln, 
also Schraube nur mit Standgas 

drehen lassen), das Heck ans Ufer 
drücken, bis die Heckleine fest ist

• Das Boot wird mit der Heckleine 
gesichert

• Erst jetzt, wenn das Boot gut gesi-
chert ist, stellen Sie den Motor ab

ÖsTerreicH   
Tel. 01 / 470 470 8  

hausboot@hausboot-boeckl.com 
www.hausboot-boeckl.com

DeuTscHLAnD  
 Tel. 089 / 40 10 10  

hausboot@hausboot-boeckl.com  
 www.hausboot-boeckl.de

TscHecHien 
 Tel. 774 723 775  

hausboty@hausboty-bockl.cz 
www.hausboty-bockl.cz

s e i t  1 9 8 7
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