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Marina
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JACHTHAFEN
Marina
Unser Jachthafen „Marina Wolfsbruch“ vereint perfekt all das, was Land und Wasser zu bieten haben.
Ob Urlaub auf dem eigenen Boot oder in unseren Ferienhäusern, genießen Sie alle Vorzüge unseres Feriendorfes.
Für eine komfortable Unterbringung über einen längeren Zeitraum, können Sie auch auf der kleinen Insel in den Ferienhäusern
mit eigenem Anlegesteg wohnen, ohne auf ein Boot vor der Haustür zu verzichten.
Our harbour „Marina Wolfsbruch“ perfectly combines all that what land and water have to offer.
Whether vacationing on your own boat or in our holiday homes, you can enjoy all the advantages of our holiday village.
For a comfortable accommodation over a longer period of time, you can stay in one of our holiday homes with private jetty
on our small island, enjoying your own boat at your doorstep.
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HAFEN

HAROUR

• Führerscheinfreies Bootfahren für Boote bis 15 m Länge

• License-free boating with boats up to 15 m in length

• Verleih von führerscheinfreien Motorbooten für bis zu 7 Personen

• License-free motorboat rental for up to 7 persons

• Verleih von Kanus, Kajaks und Fahrrädern

• Canoe, kayak and bike rental

• Auszeichnung als kanufreundlicher Beherbergungsbetrieb

• Awarded canoe-friendly accommodation

• Liegeplätze für Gast- und Dauerlieger

• Moorings for long-term or for day-visitors

• Ver- und Entsorgungsanlagen

• Supply and disposal facilities

• Tankstelle (Super und Diesel), Slipanlage und Travellift für bis zu

• Boat refueling station (super and diesel), slipway, travel lift for

25 t

up to 25 t

• Mini-Supermarkt und Bäckerei

• Shop and bakery

• Trailer- und Auto-Stellplätze (entgeltlich)

• Trailer and car parking spaces (against payment)

• Nutzung der Hotel-Infrastruktur mit Schwimmbad, Wellness und

• Use of hotel infrastructure with bathing complex, spa and restau-

Restaurants

rants
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BOOTSVERLEIH

BOAT RENTAL

Sie besitzen kein eigenes Boot? In der Marina Wolfsbruch kön-

You do not own a boat? At the Marina Wolfsbruch you can rent

nen Sie jede Art von Wassertransport von Kanus und Kajaks bis

every type of water transport from canoes and kayaks to small

hin zu kleinen und großen Motorbooten mieten.

and large motor boats.

Im Jachthafen werden Boote in verschiedenen Größen angebo-

At the marina boats are offered in various sizes: kayaks (two-

ten: Kajaks (Zweisitzer), Kanus (Drei- und Viersitzer) sowie führer-

seater), canoes (three- and four-seater) and license-free motor

scheinfreie Motorboote mit oder ohne Fahrverdeck.

boats with or without canopy.

Alle Boote können pro Stunde oder pro Tag gemietet werden.

All boats can be rented per hour or per day.

9

10

ANLEGEPLÄTZE & MARITIME
INFRASTRUKTUR

MOORINGS & MARITIME
INFRASTRUCTURE

Das Precise Resort Marina Wolfsbruch ist rund um den Hafen

The Precise Resort Marina Wolfsbruch is built around the har-

gebaut. Hier finden Sie einen Bootsverleih und eine komplette

bour. Here you will find a boat rental and a complete maritime

maritime Infrastruktur für alle, die durch die Seenkette der Rheins-

infrastructure for all who travel through the chain of lakes in the

berger Seenregion reisen. Es gibt 150 verfügbare Anlegeplätze

Rheinsberg Lakes Region. There are 150 moorings available for

für Gastlieger. Außerdem gibt es noch eine See-Tankstelle für

guest boaters. In addition, the harbour offers a boat’s refueling

Boote mit Super- und Diesel-Treibstoff, Versorgungseinrichtungen

station with super and diesel, supply facilities for fresh water and

für Frischwasser und Strom für Reisemobile, eine Slipanlage,

electricity, a travel lift, a slipway, and trailer parking.

einen Travellift und einen Parkplatz für Anhänger.
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HAUSBOOTURLAUB

HOUSEBOAT CHARTERS

Die Marina Wolfsbruch ist Basis der Charterunternehmen Le Boat

The Marina Wolfsbruch is home to the Le Boat and FB-Yacht char-

und FB-Yachtcharter. Am Standort in Rheinsberg-Kleinzerlang gibt

ter companies. There are more than 80 houseboats available for

es über 80 Hausboote zu mieten, von kleinen Booten für Paare

rent at their headquarters in Rheinsberg-Kleinzerlang. These range

und kleine Familien bis hin zu 12-Bett-Charter-Jachten für Gruppen.

from small boats for couples and small families to 12-bed charter
yachts for groups.
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ÖFFNUNGSZEITEN & KONTAKT

OPENING TIMES & CONTACT

Der Hafen ist saisonal von April bis Oktober geöffnet.

The harbour is seasonally open between April and October.

Bootsverleih

BOAT RENTAL

täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr,

daily 9:00 to 18:00 h,

ab Pfingsten bis August von 9:00 bis 19:00 Uhr.

June to August 9:00 to 19:00 h.

TANKSTELLE

FILLING STATION

täglich von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:45 Uhr.

daily 9:00 to 12:00 h and 13:00 to 17:45 h.

HAFENMEISTEREI

HARBOUR MASTER

Telefon: +49 (0)33921 / 88711

Telephone: +49 (0)33921 / 88711

eMail: hafen.rheinsberg@precisehotels.com

eMail:

hafen.rheinsberg@precisehotels.com
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Precise Resort Marina Wolfsbruch
Wolfsbruch 3
16831 Rheinsberg-Kleinzerlang
Fon +49 33921 87
rheinsberg@precisehotels.com
Erfahren Sie mehr über Precise Hotels & Resorts unter www.precisehotels.com.
To learn more about Precise Hotels & Resorts please visit www.precisehotels.com.

