SPORT & FREIZEIT

Die Hensa Lago Marina ist eine Bootswerft
am Oberen Zürichsee,
die neben allen Serviceund Unterhaltsarbeiten auch die Vermietung von Booten und
Bootsplätzen anbietet.
Das Familienunternehmen wurde 1958 gegründet und beschäftigt 20 Mitarbeitende.

HENSA-WERFT
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ALTENDORF

— Hensa Lago Marina reagiert mit «Seefahrer-Abos» auf den viel diskutierten Bootsplatzmangel auf dem
Zürichsee. Viele träumen vom eigenen Boot. Doch mangels Zeit, Budget oder der Angst, keinen passenden Bootsplatz zu
finden, bleibt es für Viele beim unerfüllten Wunsch. Nach dem Motto «Sharing is caring» hat Hensa Lago Marina nun ein
Angebot entwickelt, das nicht nur dem Platzmangel entgegenwirkt, sondern auch den Traum vom eigenen Boot wahr
werden lässt.

«Mit unseren neuen Sharing-Abos hat jeder die Möglichkeit, zum Seefahrer zu werden», erklärt Björn Hensler,
Geschäftsführer Hensa Lago Marina. Beispielsweise könne ein Kunde mit dem «Vasco da Gama-Sharing-Abo»
ein attraktives Sportboot
fahren und weil dieses mit
anderen geteilt werde, reduzieren sich die Unterhaltskosten. Wer kein eigenes
Boot kaufen, aber nicht auf
die exklusive Nutzung verzichten möchte, ist mit dem
«James Cook-Angebot» eine
Saison lang bestens bedient.
«Ob Sportler, Sonnenhungrige oder Familien – mit unseren auf die Kundenwünsche
zugeschnittenen Lösungen
bieten wir für alle ein erschwingliches Erlebnis auf dem
See», so Björn Hensler.
Ein Bootsplatz auf dem Zürichsee ist begehrt und wer
einmal einen besitzt, der gibt ihn so schnell nicht mehr
her. Die Plätze werden oft über Generationen vererbt,

unabhängig davon, ob das dazugehörige Schiff vernachlässigt oder überhaupt nicht mehr benutzt wird. Jahrelange Wartelisten und teure Mietpreise haben in der Vergangenheit das Thema
Boot-Sharing bereits an die
Öffentlichkeit gebracht.
Doch Gesetze, die es privaten
Bootbesitzern in gewissen
Häfen nicht erlauben, ihr
Boot wirtschaftlich zu gebrauchen, sorgten immer
wieder für Gegenwind. Mit
der grossen Auswahl an Sharing-Angeboten und der Vermietung von Bootsplätzen
bietet die Hensa Lago Marina
nun eine echte Alternative.
Und falls es mit den neuen
Sharing-Abos kurzfristig
trotzdem zu einer Warteliste kommen sollte, dann dauert es bis zur freien Fahrt nicht zehn Jahre, sondern
höchstens zehn Tage.
Hensa Lago Marina, Seestrasse 36, Altendorf, Tel. 055 451 55 55,
www.hensa-werft.ch/de/sharing-abos
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