
 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung „Neues Rundfahrtboot“ 

 
Hier: Fragen und Antworten zum Umfang der Ausschreibung 
 
Frage 1 
In de originele Vechteschute zijn 230AH accu's geplaatst.Is deze accucapaciteit voldoende voor de 

vaartijd? 

230AH-Batterien wurden in das ursprüngliche Vechteschute eingebaut. Reicht diese Akkukapazität 

noch für die Fahrzeit? 

Antwort: 
We hebben al een nieuwe set geplaatst met 330 AH. We hebben minimaal 330AH nodig 

Wir haben schon einen neuen Satz eingebaut mit 330 AH. Wir brauchen mindestens 330AH 

Frage 2 
Morgen zijn het AGM-loodzuuraccu's of is er behoefte aan lithiumaccu's? 

Wünsche Sie Blei Akkus oder lieber Lithium Akkus? 

Antwort: 
Gelieve lithium batterijen 

Bitte Lithium-Batterien 

Frage 3 
Moeten de navigatieverlichting voorzien zijn van een BSH keurmerk? (voor het BG-examen) 

Müssen die Navigationslichter mit einem BSH-Gütezeichen versehen werden? (für die BG-Prüfung) 

Antwort: 
De navigatieverlichting moet zijn voorzien van het EU-certificaat: Wheelmark of het ankermerk 

Die Navigationslichter müssen das EU-Zertifikat tragen: Wheelmark  oder das 

Ankerzeichen  
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Frage 4 
De eerste boot moest 2 ankers hebben, is dat aangepast? en is er een maat en gewicht voor de 

anker(s)? 

Das erste Boot musste 2 Anker haben, wurde das angepasst? und gibt es eine Größe und ein 

Gewicht für den/die Anker(s)? 

Antwort: 
2 ankers elk met een gewicht van 15 kg 

2 Anker a` 15 kg 

Frage 5 
welk type en hoeveel KG moeten de brandblussers hebben? 

welche Art und wie viel KG sollen die Feuerlöscher haben? 

Antwort: 
Brandblussers kopen we zelf in. 

Feuerlöscher beschaffen wir selbst. 

Frage 6 
Er wordt gevraagd naar een inspectieluik in de luchtkamers, hoe groot is dit inspectieluik? 

Sie werden nach einer Inspektionsluke in den Luftkammern gefragt, wie groß ist diese 

Inspektionsluke? 

Antwort: 
De inspectieluiken moeten 150 mm zijn. Elke zijde 3 x + 1 x boeg + 1 x achtersteven = 8 

Die Inspektionsluken sollen 150mm groß sein. Jede Seite 3 x + 1 x Bug + 1 x Heck = 8 

Frage 7 
Maakt u op dit moment gebruik van de opslagcapaciteit bij de banken? Anders kunnen we hem laten 

vallen en als luchtkamer gebruiken. Dan kunnen we het achterdek sluiten en de accu's onder de 

banken op de motor monteren voor eenvoudiger service en onderhoud. 

Nutzen Sie derzeit die Speicherkapazität unter den Banken? Andernfalls können wir es fallen lassen 

und als Luftkammer verwenden. Dann können wir das Achterdeck schließen und die Batterien unter 

den Bänken am Motor montieren, um Service und Wartung zu erleichtern. 

Antwort: 
De ruimte onder de banken wordt NIET gebruikt en kan als luchtkamer worden gebruikt! Voor het 

uitvoeren van het onderhoud is het belangrijk dat wij goed bij de accu's kunnen! 

Der Platz unter den Bänken wird NICHT gebraucht und kann als Luftkammer verwendet werden! 

Wichtig ist, dass wir gut an die Batterien herankommen um die Wartung durchzuführen! 

 
 
 
 
 
 



Frage 8 
Op andere rondvaartboten worden in het midden van de boot (los) plastic dozen geplaatst om de 

reddingsvesten in op te bergen. Dit gebeurde pas tijdens een inspectie toen de reddingsvesten in 

gebruik waren in een afgesloten loods 

Bei anderen Ausflugsbooten werden Plastikboxen in der Mitte des Bootes (lose) platziert, um die 

Schwimmwesten zu verstauen. Dies geschah nur während einer Inspektion, als sich die 

Schwimmwesten im Einsatz in einem geschlossenen Schuppen befanden. 

Antwort: 
Voor de reddingsvesten hebben we een los aluminium kist gebouwd! 

Wir lassen eine Alu-Kiste für die Schwimmwesten bauen! 

Frage 9 
Zijn de voorschriften voor de BG-test gewijzigd? 

Haben sich die Vorschriften für die BG-Prüfung geändert? 

Antwort: 
Nee 

Nein 

Frage 10 
Neemt u het BG-onderzoek zelf over? 

Übernehmen Sie die BG-Prüfung selbst? 

Antwort: 
Ja  
 
Frage 11 
Er moest de vorige keer een loopplank in de vloer, is dat nog steeds zo? 

Letztes Mal musste ein Laufbrett im Boden sein, ist das immer noch so? 

Antwort: 
Ja  
 
Frage 12 
Organiseer je de reddingsvesten, EHBO-doos, ect ect ? 

Organisieren Sie die Schwimmwesten, Erste-Hilfe-Box, ect ect ? 

Antwort: 
Ja, we doen het zelf! Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frage 13 
 
Gibt es schon ein bestehendes Boot auf dessen Zeichnungen man zurückgreifen kann oder muss 

dieses neu konstruiert werden? 

Antwort: 
Es gibt Zeichnungen über das bestehende Boot auf die zurückgegriffen werden können! Eine neue 

Konstruktion ist nicht unbedingt erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
*Anmerkung: Die eingereichten Fragen wurden von der ausschreibenden Stelle so formuliert, dass 
sie für alle interessierten Anbieter klar verständlich und nachvollziehbar sind! 
 


