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Sehr geehrte Damen und Herren,
Hier nochmal ein Newsletter von Pollard Jachtbouw.
Nachdem das erste Quartal 2020 vorbei ist und das COVID-19-Virus in die Fahrpläne vieler Wassersportler
eingreift, möchte Pollard Jachtbouw Sie erneut über eine Reihe von Wissenswerten informieren. Diesmal im
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1. Pollard Jachtbouw und COVID-19
Pollard Jachtbouw hat wie viele andere Unternehmen in den Niederlanden, Probleme aufgrund des COVID19-Virus und muss die von der Regierung vorgeschriebenen Richtlinien einhalten. Zum Beispiel sollten sie
grundsätzlich einen Abstand von 1,5 Metern einhalten und sehen mal wie man das schafft, wenn man an
Bord eines Schiffes geht! Dann sind die großzügigen Pollard-Yachten auch in m2 limitiert. Dies bedeutet, dass
die Mitarbeiter kreativ nach Lösungen suchen, um die Arbeit in Gang zu bringen. Es sollte klar sein, dass dies
derzeit weniger effizient ist, als wir es von ihnen gewohnt sind. Glücklicherweise ist das Personal zum
Zeitpunkt des Schreibens noch gesund und kann mit den auferlegten Einschränkungen, Arbeiten an den in
Produktion befindlichen Schiffen ausführen.
Ein größeres Problem ist die Lieferung von Materialien, die für die Produktion benötigt werden. Viele
Komponenten kommen aus dem Ausland und die Lieferzeiten haben sich exponentiell erhöht. Nicht nur weil
die Produktion dort eingestellt wurde (oder bestenfalls verzögert wurde), sondern auch weil der Transport in
und nach den Niederlanden stark von den Beschränkungen betroffen ist. Denken Sie hier z.B. an der
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Verglasung des Salons dem in dem außerhalb Europas produziert wird. Leider stellen wir zum Zeitpunkt der
Bestellung fest, dass die Materialien bei unseren Lieferanten nicht mehr auf Lager sind und beim Hersteller
bestellt wurden. Lieferzeit oft ein Fragezeichen. In enger Absprache mit seinen Kunden und Lieferanten
versucht Pollard Jachtbouw nach Alternativen zu suchen, um die Produktion fortzusetzen und Verzögerungen
auf ein Minimum zu reduzieren.
Normalerweise sind Kunden auf der Werft immer willkommen, um die Produktion ihres Schiffes zu
überwachen. Leider haben die auferlegten Beschränkungen dazu geführt, dass die Werft ihre Kunden
grundsätzlich gebeten hat, die Werft in der kommenden Zeit nicht zu besuchen. Dies liegt sowohl im Interesse
des Kunden als auch des Personals der Werft. Schließlich wollen wir das Kontaminationsrisiko auf ein
Minimum reduzieren.
Die Werft freut sich über das Verständnis, das Kunden für die durch den COVID-19-Virus verursachten
Einschränkungen haben, und wird vorerst telefonisch und per E-Mail Kontakt halten.

2. Pollard am Boot Holland 2020
Pollard Jachtbouw war vom 7. bis 11. Februar 2020 am Boot Holland in Leeuwarden anwesend. In diesem
Jahr leuchtete der wunderschöne Coastliner 38 OC „Neeltje Maria“ am Steg. Das Schiff mit dem grauen
Rumpf, dem weißen Aufbau und dem klassisch eingerichtette Innenraum stieß bei den Messebesuchern auf
großes Interesse.

Besucher sind immer wieder erstaunt über die Möglichkeiten, die diese 11,5 m lange und 4 m breite Yacht
bietet. Neben dem geräumigen Salon und der Kombüse, fallen auch die geräumige Eignerkabine und die
Gästekabine auf. Darüber hinaus werden das separate Dusche und die Toilette geschätzt. Und für den
kommenden Sommer: das sehr geräumige Cockpit, das eine Erweiterung des Salons mit den offenen
Salontüren darstellt. Während und nach der Werft stieß die Werft auf großes Interesse von Menschen die
sich für eine Pollard-Yacht interessieren.
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3. Werftbesuch “Schweizerischer Schleusenschiffer Klub“
Am 10. März besuchte der „Schweizerische Schleusenschiffer
Klub (SSK)“ den Werft von Pollard Jachtbouw in Steenwijk.
Die SSK ist ein nationaler Verband in der Schweiz, dem
Schiffseigner beitreten können. Dieser Verein organisiert
eine jährliche Reise in die Niederlande, um Informationen
über die Möglichkeiten des niederländischen Yachtbaus zu
erhalten. In diesem Jahr haben sie Pollard Jachtbouw im
Voraus kontaktiert und gefragt, ob es möglich sei die Werft
mit 25 Personen zu besuchen. Obwohl Pollard Jachtbouw
normalerweise nicht in gewöhn ist, solche Nummern im Haus
zu erhalten, haben sie positiv reagiert und ein informatives Programm erstellt.
Nach Erhalt des „Kaffees und Kuchens“, gab die Werft eine kurze Präsentation über die Struktur der Werft,
den Bauprozess und die möglichen Yachten. Anschließend wurde die Gruppe in 3er aufgeteilt und unter
Aufsicht wurden die Gäste entlang der Produktionsabteilungen des Hofes gebracht. Dies gab ihm einen
guten Eindruck von den Möglichkeiten, die Pollard Jachtbouw im eigenen Haus hat, um die schönen
Yachten im eigenen Haus herzustellen. Die Gäste waren beeindruckt von der Tatsache, dass der Hof alle
Aspekte der Produktion (außer Sandstrahlen und Lackierung von Rumpf / Aufbau) im eigenen Haus
ausführt. Dies macht den Hof flexibel und kann rechtzeitig auf mögliche Engpässe reagieren.
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4. Kürzlich geliefert
Kürzlich wurde wieder ein Coastliner 40AC auf den Markt gebracht.

Diese Yacht ist wieder komplett nach Kundenwunsch gebaut. Mit dieser Yacht sollen lange Reisen
unternommen werden. Teilweise wegen der geräumigen Hintenkabine gibt es ein Meer von Raum, was
einen Aufenthalt an Bord sehr angenehm macht. Darüber hinaus ist die Yacht mit alle benötige Geräte
ausgestattet. Es ist erwähnenswert, dass dieses Schiff auf Wunsch des Eigners mit 2 Spud-Stangen
ausgestattet ist. Dies macht es sehr einfach festzumachen und / oder zu verankern.
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5. In Pollard Mediation
Pollard Jachtbouw hat neben seinen Hauptaktivitäten, der Herstellung von Qualitätsyachten, auch eine
Niederlassung, die sich mit der Vermittlung von Gebrauchtschiffen befasst.Sie haben derzeit folgende Schiffe in
ihrem Portfolio:
Sailfish 325 DC
Für eine Beziehung aus Istanbul "Türkei", bieten wir ein
neues Segelfischboot des Jahres 2016 an. Das Boot
wurde 2016 neu aus den USA importiert und verfügt
über 2 x 300 PS Yamaha Außenbordmotoren

Reline 41 SLX
Pollard Jachtbouw bietet: Reline 41 SLX. Dieses Schiff ist
sehr komplett und gut gepflegt.

Linssen Grand Sturdy 40.9 Sedan
Wir bieten eine sehr gepflegte Linssen Grand Sturdy 40.9
Limousine. Das Schiff wurde 2009 gebaut, ist 12,85
Meter lang, 4,30 Meter breit, hat einen Tiefgang von
1,30 und einen Durchfahrthöhe von 2,77 Metern bei
zusammengeklapptem Mast. Die Stehhöhe am Boden
des Schiffes beträgt 1,97 Meter und im Salon 2,00 Meter.
Coastliner 38 OC
Dieser sehr schöne Coastliner 38 OC stammt aus dem
Jahr 2013 und ist mit einem 114 PS starken Vetus DeutzMotor ausgestattet.

Wenn Sie an einem der oben genannten Schiffe interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Pollard
Jachtbouw. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Newsletters.
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6. COVID-19 und Fahrmöglichkeiten
Die Niederlande sind derzeit vom COVID-19-Virus betroffen. Jedem wird empfohlen zu Hause zu bleiben und
unnötige Reisen zu vermeiden. Bedeutet dies auch, dass Sie derzeit überhaupt nicht auf dem Wasser sind?
Nein! Aber seien Sie ehrlich, ist Vergnügungsbootfahren immer notwendig?
-

Wir können uns vorstellen, dass Sie Ihr Schiff vom Winterlager zum Liegeplatz im Hafen segeln wollen/
müssen. Der Raum eines Winterlagerung kann auch für andere Zwecke reserviert werden und die Schiffe
müssen dann aus der Lagerung.
Möglicherweise haben Sie auch Vereinbarungen mit einer Werft getroffen, um Wartungs-/
Reparaturarbeiten durchzuführen. Möglicherweise möchten Sie sicherstellen, dass das Schiff durch
mögliche vertragliche Vereinbarungen vor Ort ankommt.

Für solche Bewegungen sollte es im Allgemeinen möglich sein, die Unterstützung von Brücken- und
Schleusenbedienern zu erhalten. Es ist wichtig, dass Sie sich der Situation und der lokalen Einschränkungen
bewusst sind. Es kann daher vorkommen, dass eine Gemeinde andere Richtlinien in Bezug auf das
Vergnügungsbootfahren hat als die andere. Leider gibt es derzeit keine nationale Regelung.
Eine Reihe lokaler Behörden hat sich mit dem niederländischen Wassersportsektor bezüglich der
Ausarbeitung eines „Verhaltenskodex“ für den Wassersportler beraten:
Grundlegender Verhaltenskodex
Halten Sie auch an Schleusen und Liegeplätzen immer einen Abstand von 1,5 Metern ein.
Gehen Sie nicht mit drei oder mehr Personen aus, es sei denn, das Schiff ist so groß, dass Sie es immer
1,5 Meter voneinander entfernt halten können.
Vermeiden Sie soziale Kontakte mit anderen Wassersportlern.
Haben Sie Husten, Erkältung oder ein Familienmitglied mit Fieber? Dann bleib zu Hause!
Vermeiden Sie Menschenmassen in Gebieten, anstatt zu fahren.
Bereiten Sie Ihre Kreuzfahrt gut vor!
Brücken- und Schleusenbetriebe weichen von denen einer normalen Segelsaison ab. In vielen
Segelgebieten wurde der Winterdienst erweitert oder wird nur für die Handelsschifffahrt betrieben.
Überprüfen Sie die Website des Administrators, um unnötiges Warten an einer Schleuse oder Brücke zu
vermeiden. Besuchen Sie vaarweginformatie.nl und sehen Sie sich die Karte an.
Überprüfen Sie vor dem Abflug, ob Ihr Übernachtungs- oder Anlaufhafen verfügbar / geöffnet ist.
Unterwegs an Schleusen und Brücken
- Vermeiden Sie es, Stege an Schleusen und Brücken so weit wie möglich festzumachen. Wenn es keine
andere Möglichkeit gibt, halten Sie ausreichend Abstand zu den anderen Booten. Nicht daneben liegen
(doppelt).
- Befolgen Sie beim Verriegeln unbedingt die Anweisungen des Schließfachs.
Andocken und übernachten
- Für Kabinenboote (mit Lenkposition in der Kabine) gilt Folgendes: Warten Sie, bis die Besatzung nebenan
ausgestiegen ist und der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
- Nehmen Sie auch an Ankerplätzen ausreichend Abstand ein und legen Sie sich auch hier nicht neben
(doppelt).
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Zusammenfassend: Das Schlüsselwort lautet „NOTWENDIG“. Vermeiden
Sie unnötige Bewegungen. Wenn Sie das Schiff dennoch bewegen müssen,
halten Sie sich bitte an die oben genannten Richtlinien und bereiten Sie Ihre
Reise gut vor.
Kontaktdata:
Adresse
Mobil
E-mail
Website

Elzenbroek 7, 8331 VD Steenwijk, NL
+31 (0)6 27 43 27 67
info@pollardjachtbouw.nl
www.pollardjachtbouw.nl
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