
Home Boat Bedienungsanleitung        DE          
 
 
Willkommen zum Home Boat 46. Wir sind froh Sie als Gäste an Bord des 
Hausbootes  in der Westhoek Marina zu empfangen und Ihnen den Aufenthalt so 
komfortabel wie möglich zu gestalten. Wir haben diese Bedienungsanleitung 
geschrieben weil es ein paar kleine Unterschiede zu einem normalen 
Appartment gibt. 
 

1. Öffnen und Schließen der Türen. 
 
Wir haben einen automatischen Check-In mit einer Schlüsselbox, die in 
der Nähe der Haupeinganstür angebracht ist. Der Zugangscode wird 
ihnen in der Woch kurz vor der Anreise zugeschickt 

 
 
Der Haupteingang zum Home Boat ist auf der Rückseite des Hausbootes. Um 
die Tür zu öffnen muß der Schlüssel im gegen den Uhrzeigersinngedreht 
werden und die Türklinke heruntergedrückt werden wie bei einer normalen 
Tür. Bitte beachten das die Türklinke einen leichten Wiederstand hat beim 
herunterdrücken. Die Tür öffnet nach außen, da es eine Fluchttür ist. 

 
Um die Tür zu abzuschließen muß man die Tür schließen und die Türklinke 
ca. 45 Grad nach oben ziehen bis die Verriegelungsbolzen einrasten. Erst jetzt 
kann man mir dem Schlüssel die Tür abschließen. 
 
Die Türen zum Vordeck und zur Dachterasse sind Schiebetüren. Zum öffnen 
einfach die Klinke ca.90 Grad drehen und dann zur Seite schieben. Zum 
Schließen die Tür zurück schieben und den Griff wieder nach unten drücken. 
 
2. Heizung und Klimananlage. 

 
Heizung und Klimatisierung funktionieren über eine Luft-Luft Wärmepumpe 
von Daikin. Die Funktion ist sehr einfach und aus den meisten Hotels 
heutzutage bekannt. Wir haben drei Splitgeräte in den Wohnräumen 
installiert, jedes wird mit einer seperaten Fernsteuerung reguliert. 
Um die Heizung / Kühlung einzuschalten muß man nur den großen Knopf auf 
der Fernbedienung drücken und in Richtung des Splitgerätes halten. Wenn 
das Splitgerät öffnet sehen Sie das es erfolgreich war Das splitgerät bestätigt 
die Funktion mit einem Biepton. Bitte geben sie nur die Temperatur ein und 
warten einige Minuten bis das System heizt oder kühlt. 

 
Die Heizung im Badezimmer wird auch über eine Fernbedienung an der 
Wand betätigt. Die Fernbedienung ist programmiert und sollte nicht verstellt 
werden. 
 
Bitte beachten Sie das Heizungs und Klimatisierungsystem voll programmiert 
ist und keine neue programmierung braucht. Wenn die Programmierung 



verstellt wird , d.h. die Fernbedienung wird geöffnet und umprogrammiert 
gibt es eine Störung im System und die Heizung/Klimaanlage schaltet sich ab. 
In diesem Fall muß das System von einem Fachmann neu programmiert 
werden und die Kosten von €100,- werden von der Garantie abgezogen. 
Bitte Heizen oder Klimatisieren Sie nicht bei geöffnetem Fenster, da wir ein 
hochökologisches Hausboot entwickelt haben und besonders stolz auf den 
hohen Ökostandard sind. Wir nehmen keine zusätzlichen Kosten für Strom 
und Wasser behalten uns aber bei sinnloser Verschwendung vor zusätzliche 
Kosten für Strom und Wasser dem Gast in Rechnung zu stellen wie es in den 
AGB´s in AirBnB beschrieben ist. 
 
 
3. Badezimmer, Toilette, Dusche und Waschbecken 

 
Das Badezimmer funktioniert so wie Sie es von zu Hause gewohnt sind. Es 
sind nur ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen. 
Die Toilette funktioniert mit einem normalen Spülkasten. Das Abwasser wird 
mit einer Hebeanlage in das Abwassersystem des Hafens gepumpt. Es ist ein 
sehr zuverlässlich arbeitendes System wenn man folgende Regeln bevolgt. 
 
Es darf in die Toiliette nichts anderes als Fäkalien und normales von uns 
bereit gestelltes Toilettenpapier gegeben werden!!! Alle anderen 
Hygieneartikel wie Damenbinden, Tampons, Feuchttücher und Kondome 
müssen in den bereitgestellten Abfalleimer geworfen werden!!! 
 
Die Dusche funktioniert genauso wie Sie es von anderen Systemen her 
gewohnt sind. Das Warmwasser wird mit einem 30 Liter Boiler aufbereitet 
und ist ausgelegt bei normalen Verbrauch das vier Leute nacheinander 
duschen können. Falls das Wasser kalt werden sollte kann es sein das sie zu 
lange unter der Dusche standen. Keine Sorge wir hatten bislang nur ein frisch 
verliebtes Pärchen das sich über kaltes Wasser beschwert hat. ;-) 
 
Bitte beachten Sie nochmals den Hinweis keine Gegenstände wie 
Feuchttücher, Damenbinden, Tampons, Kondome, Münzen oder Essenreste in 
die Toilette zu werfen. Die Pumpe verkleinert Fäkalien und normales 
Toilettenpapier und reagiert sehr sensibel. Für den Fall, dass das System 
blockiert ist müssen wir einen Monteur bestellen, der das system im Boot 
zerlegen, reinigen und reparieren muss. Im schlimmsten Fall muss die 
Hebeanlage ersetzt werden. 
Wir behalten uns das Recht vor Im Falle einer Blockade ein Minimum von 
€150,- von der garantie einzubehalten, falls die Hebeanlage durch ihr 
verschulden blockiert wurde. 
 
Für den Fall das die Hebeanlage blockiert wird müssen die sanitären 
Einrichtungen im Hafen benutzt werden. Für diesen Fall liegt im Körbchen 
mit dem Infomaterial eine Checkkarte der Marina Westhoek die als Türöffner 
funktioniert. Halten Sie die Karte neben dem Büro des Hafenmeisters an den 
Kartenleser und öffnen sie die Tür. Diese Karte öffnet auch den Bereich der 
hafeneignen Duschen und dient als Zahlmittel. 



 
 
 
 
4. Wasserverbrauch 

 
Wir sind mit der normalen Trinkwasserversorgung des Hafens verbunden, 
die von allen anderen Botten auch benutzt wird. Das Wasser ist normales 
Trinkwasser, die Leitungen sind allerdings im Frostbereich entlang im Hafen 
verlegt. Wir bitten unsere Besucher das Wasser vor dem Verzehr abzukochen 
und nicht kalt zu trinken. Für die Kaffemaschine haben wir einen Brittafilter, 
der regelmäßig gewechselt wird. 
 
In den Wintermonaten von November bis März wird die normale 
Wasserversorgung abgestellt. Für diesen Fall besitzt das Hausboot einen 850 
Liter Frischwassertank, der alle zwei Tage vom Serviceteam aufgefüllt wird. 
  
Der Wasserverbrauch von 400 Liter pro Tag ist inklusive in der Tagesmiete. 
Wir berechnen nur im Fall des übermässigen Verbrauchs pro 100 Liter/ €1,- 
da das Trinkwasser im Hafen sehr teuer ist. 

 
 

5. Küche und Ausstattung 
 

Die Küche ist sehr reichhaltig mit Herd, Kühlschrank, Gefrierfach, Ofen, 
Mikrowelle und Geschirrspüler ausgestattet. Es gibt zudem einen 
Wasserkocher, Kaffeemaschine und einen Toaster. Alle diese Geräte sollen 
Ihnen den Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu machen. Es sind zudem 
alle möglichen Utensilien wie Gläser, Besteck, Pötte und Pfannen vorhanden.  
Es gibt eine große Auswahl an Supermärkten in einem Radius von ca. 2km. 
 
Wir bitten unsere Gäste alles so zu behandeln wie Sie es auch mit Ihrem 
Eingentum machen würden. 
 
6. Terassen 

 
Entspannen Sie sich auf unseren Terassen und auf den Außenbereichen mit 
einem wundervollen Ausblick. Wir haben wzei Liegen und vier Stühle für 
unsere Gäste zur Verfügung die Sie oben auf der Terasse in der Gartenbox 
finden. Wir haben für unsere Gäste Deckchairsund campingstühle zur 
Verfügung. Bitte immer wieder alles abschließen da es manchmal sehr 
windig ist und wir Teile aus dem Kanal fischen müssen. ;-) Das Gründach ist 
nicht begehbar! 
 
 
7. Sicherheitsmaßnahmen für Kinder 

 
Im Hafenbereich sind Eltern immer für die Sicherheit ihrer Kinder 
verantwortlich. Kinder unter 12 Jahren sollen immer wenn Sie an Bord sind 



lt. Gesetz eine Schwimmweste tragen. Für diesen fall stellen wir einen Satz 
unterschiedlicher Schwimmwesten zur Verfügung. Die Wassertiefe im Kannal 
beträgt ca. 2 m und es ist nicht erlaubt im Hafenbereich zu schwimmen, weil 
man jederzeit mit Bootsverkehr rechnen muss.  Bitte informieren Sie sich 
auch über die Sicherheitsvorschriften des Hafens beim Hafenmeister. 
 
 
8. Bettwäsche und Handtücher 

 
Unser Team versorgt Sie bei jedem Check-In mit frischer Bettwäsche und 
Handtüchern. Die Betten sind frisch bezogen und die Handtücher für Sie 
vorbereitet um Ihnen den Urlaub so schön wie möglich zu gestalten. 
 
 
Viele Grüße 
 
Ihr Home Boat Team 
 
Falls irgendwelche Fragen auftauchen sollten bitte uns kurz zu kontaktieren: 
 
Henning : +49 152 57150886 (Deutsch + Englisch) 
 
Anna :       +32 471 067997 (Englisch, Französisch, Russisch) 
 
 


