
 

 

Hausordnung 

 
Für den Hajógyári Kikötő, hier als HAFEN bezeichnet. 

1) Beim straßenseitigen Eingang überwacht während der Saison ein Pförtner den Verkehr 
zwischen O7 – 22 Uhr. Außerhalb dieser Zeit ist für die Benützung  des Tores eine Karte 
erforderlich. 

a. Der straßenseitige Eintritt ist nur mit Karte oder Einwilligung des Pförtners gestattet. 
Wenn keine Karte vorhanden, hat der Pförtner die Pflicht, den Zweck des Besuches 
zu klären. Der Pförtner hat das Recht, im Zweifelsfall den Eintritt zu verwehren. 

b. Die wasserseitig Ankömmlinge haben sich bei der Hafenleitung oder dem Pförtner zu 
melden und das administrative Verfahren zu erledigen. 

2) Die Mieter haben das Recht, ihre Familienangehörigen, Gäste und Mannschaft in den Hafen 
einzuladen. Eine vorgängige Meldung an den Pförtner ist von Vorteil. 

3) Bei Vertragsabschluss nennt der Mieter die Personen, die auf dem Schiff üblicherweise zu 
erwarten sind. Während der Öffnungszeiten des Hafens registriert der Pförtner alle 
eintretenden Personen namentlich, so wie den Namen des besuchten Schiffes.    
 

4) Der Mieter ist für seine Familienangehörigen, Gäste und Mannschaft verantwortlich, und 
kann bei entstandenen Schäden zu deren Gutmachung herangezogen werden. 

5) Die Einhaltung der Hausordnung ist für Alle verpflichtend. Bei Zuwiderhandlung kann der 
Betreffende vom Gelände weggewiesen werden. 

6) Im Hafen und auf dem Gelände sind Besucherplätze vorhanden. 

7) Der Mieter darf nur auf dem von ihm gemieteten Platz sein Schiff abstellen. Wenn er kurz- 

oder langfristig auf einem anderen Platz stehen möchte, muss er die gewünschte 

Platzänderung von der Hafenleitung schriftlich genehmigen lassen, und der Vertrag muss 

auch schriftlich geändert werden. 

 

8) Die Benützung des Kranes und der Rampe bedarf der vorherigen Verständigung mit der 
Hafenleitung und ist gem. gültiger Preisliste zu entschädigen. 

9) Zur allgemeinen Sicherheit  ist auf dem Gelände  ein Überwachungssystem installiert, das die 
Vorgänge im Hafen aufzeichnet. 

10) Die Nebenräume auf dem Hafengelände (Toiletten, Abwaschräume, Versammlungsräume 
etc.) dürfen nur sachgerecht benützt werden. Es wird gebeten diese immer ordentlich und 
sauber zurück zu lassen. 

 



 

 

11) Im Hafen wird jeden Tag Vormittags geputzt. Jeder Mieter, Gast darf die Räumlichkeiten des 
Hafens nur mit maximaler Rücksichtnahme auf Sauberkeit nutzen.  
 

12) Die Holz bedeckten Molen darf man außer dem vom Hafen bereitgestellte Transportkarren 
mit keinem anderen Vehikel befahren. Bei Widerhandlung darf der betreffende 1 Monat lang 
das Hafengelände mit seinem PKW nicht benützen.  
 

13) Alle, die im Hafen mit einem Auto oder Motorrad parkieren möchten, müssen die offiziellen 
Parkplätze belegen. Diejenige, die sich nicht an die Parkplatzordnung halten, dürfen mit 
ihrem Vehikel das Hafengelände 1 Monat lang nicht benützen.  
 

14) Die außerordentliche Belegung der Plätze auf dem Hafengelände (Transportwagen/Schiffe) 
ist nur nach vorheriger Absprache mit der Hafenleitung zulässig.  

15) Die Einrichtung und Betrieb eines Grill- oder Essplatzes bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Hafenleitung und ist nur provisorisch zulässig. 

16) Die straßenseitigen Transportbewegungen in den und  aus den Hafen bedarf der Zustimmung 
der Hafenleitung. Widrigenfalls kann sie vom Pförtner verweigert werden. 

17) Bei außergewöhnlichen Aktivitäten (z.B. internationales Rennen, Ausstellung, bereits 
überfüllten Parkplätzen) kann ein  Einfahrtsverbot auf das Gelände verordnet werden. 

18) Das Mitnehmen von Hunden ist nur angeleint zulässig, außer wenn das Tier die Anwesenden 
nicht belästigt, und der Besitzer die allgemeinen Grundsätze der Hundehaltung einhält. Das 
Baden des Hundes in der Duschkabine ist verboten. 

19) Eine geplante außergewöhnliche Benützung der Räume auf dem Hafengelände bedarf der 
Zustimmung der Hafenleitung. 

20) Baden ist nur vom Schwimmsteg aus gestattet, zwischen den Schiffen ist es besonders 
verboten. 

21) Das Fischen innerhalb des Hafengeländes ist nicht gestattet. Das Ausnehmen/Zurüsten von 
Fischen ist nur auf den hierfür vorgesehen Platz zulässig. 

22) Essensreste und allgemeine Abfälle dürfen nur in den vorgesehenen Sammelstellen entsorgt 
werden. 

23) Die Abfälle aus dem Wasser werden täglich durch die Mitarbeiter entfernt. 

24) Abwässer dürfen nicht in den See geleitet werden. 

25) Das Füllen und Entleeren der Treibstoff- und weiterer Tanks auf den Schiffen, darf nur unter 
Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften erfolgen. 

26) Bei vorgesehenen größeren Arbeiten an den Schiffen oder bei der Beschäftigung von 
auswärtigen Fachkräften ist eine vorhergehende Absprache mit der Hafenleitung/Pförtner 
erforderlich. 



 

 

27) Für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten dürfen ohne die kleinste Störung von den anderen 
Mietern  nur Werkzeuge und Mittel verwendet werden, welche den Sicherheits- und 
Umweltschutzvorschriften entsprechen. 

28) Gefährliche Abfälle sind gem. einschlägigen Vorschriften zu behandeln und zu entsorgen. Die 
Entsorgung in den allgemeinen Abfall oder das Ausgießen solcher Materialien ist  verboten. 

29) Bei Oberflächenschutz ist das Abschleifen nur mit selbstsaugenden Maschinen zulässig und 
beim Schutzanstrich bedarf es unterlegter Schutzfolien. 

30) Bei entsprechenden Arbeiten sind Jahresmieter vom Entrichten einer zusätzlichen 
Standgebühr befreit. Falls die Arbeiten nicht selbständig von dem Mieter durchgeführt 
werden, müssen fremde Arbeitnehmer für die erhöhte Inanspruchnahme des 
Geländes/Energie und wegen des Emissionen eine Standgebühr gem. Preisliste entrichten.  

31) Es ist erwünscht, dass Reparatur-u. Unterhaltsarbeiten jeweils bis zum 1. Mai erledigt 
werden. 

32) Der Transport der Schiffsgestelle obliegt dem Hafenbetrieb. 

33) Die Benützung des Kranes ist zwischen Mieter und Hafenleitung zu terminieren. Die 
Anwesenheit des Mieters kann vereinbart werden. 

34) Die Aufsicht über die eingelagerten Schiffe im Winter obliegt dem Vermieter. 

35) Für Chartertätigkeit ist gem. Preisliste eine zusätzliche Abgabe zu entrichten und es bedarf 
der vorherigen Absprache mit der Hafenleitung.  

 

Die Hafenleitung hofft, dass diese Hausordnung von den Mietern nicht als Zwangsmaßnahme 
empfunden wird, sondern als Grundlage für einen geordneten Hafenbetrieb, mit dem Ziel, 
dass Jedermann die kostbare Freizeit mit möglichst optimierten Genuss, in höchst 
angenehmer Athmosphäre verbringen kann.  

 

Bei Auslegungsdifferenzen ist die ungarische „HÁZIREND” maßgebend. 

Diese Fassung ersetzt alle früheren Vorschriften. 

 

HAJÓGYÁR KIKÖTŐ 


