
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Leider ist die Saison schon wieder vorbei, aber dank des herrlichen 

Septembers konnten wir noch lange vom Sommer genießen. 

Sowie in jedem Jahr möchten wir Sie durch diesen Brief wieder 

gerne über unsere Arbeiten, die wir in diesem Winter ausführen 

werden, die neuen Tarife und über alles was wir sonst noch für Sie 

petto haben, informieren. 

In diesem Jahr haben wir mit viel  Freude den  Muschelabend und 

einen Satéabend für Sie organisiert und beide Abende waren ein 

großer Erfolg. Wir machen uns jetzt schon wieder Gedanken 

darüber, was wir Ihnen in der kommenden Saison anbieten 

können. Auch die Kinder hatten viel Spaß im Schwimmbad, am 

Strand, im erneuerten Streichelzoo, im Chill-Out Raum und sie 

haben viele tolle Dinge zusammen mit dem  Animationsteam 

getan. 

Sehr geehrte Liegeplatzinhaber 

Sind Sie in dieser Saison auch  in Volendam gewesen? 

Als Inhaber eines festen Liegeplatzes dürfen Sie gratis, so 

oft sie wollen, in der Marina Volendam übernachten. Wir 

durften in diesem Jahr viele Gäste aus Volendam bei uns 

empfangen und hoffen, dass dies in der folgenden 

Saison wieder der Fall sein wird. 

 

1 Liegeplatz, 2 Häfen! 

Wir haben in diesem Jahr, wie auch in den 

vergangenen Jahren, keine echte 

Tariferhöhung durchgeführt,  aber dieses 

Jahr  0,8% Inflation berücksichtigt.  Die 

dazukommenden Servicekosten sind wie in 

den letzten 5 Jahren nicht erhöht worden. 

Rundschreiben  
Marina Makkum  
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Genießen Sie jetzt von 2 Häfen zum 
Preis von einem! 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

What’s new in 2017?! 

 Unser Lieferant des WIFI Netzwerkes hat alle Engpässe des Netzwerkes 

herausgefunden und vor Beginn der neuen Saison werden die nötigen 

Änderungen durchgeführt, um dafür zu sorgen, dass jeder einfach und schnell 

von dem Netzwerk Gebrauch machen kann. Die Probleme mit dem 

Einlogcode gehören dann auch der Vergangenheit an. 

! 

Wifi!! 

Möchten Sie über die aktuellen Neuigkeiten, Fotos, 

Aktivitäten und Veranstaltungen der Marina 

Makkum informiert werden? 

Besuchen Sie dann schnell unsere Website 

www.marinamakkum.nl (ab 2017 erneuert!!) und 

folgen Sie uns via Facebook und Twitter. 

 

 

(www.facebook.com/marinamakkum) 

(@marinamakkum)  

Der Muschel- 

und der 

Satéabend 

waren wieder 

ein voller 

Erfolg!!! 

 

Haben Sie Tipps, Vorschläge oder 

Beschwerden? Bitte teilen Sie uns diese mit!  

Die neue Ausstrahlung des Mittelpiers mit Bäumen und LED Beleuchtung ist sehr gut 

angekommen und mit dem veränderten Spielplatz sieht alles wieder gut aus. Es werden 

noch Kunstwerke von Marco Käller aufgestellt und in diesem Winter wird, wie in unserem 

Schwesterhafen in Volendam, im Waschsalon noch eine Lounge Ecke eingebaut. Dort 

können Sie gratis eine Tasse Kaffee trinken, die Zeitung lesen, oder ein Gespräch mit 

anderen Liegeplatzinhabern führen. In Volendam ist diese Lounge ein großer Erfolg und 

wir hoffen, Ihnen damit in Makkum auch eine Freude zu machen. 

Wenn Sie an den Tischen auf dem Mittelpier grillen möchten, können Sie im Hafenbüro 

gratis einen speziellen elektrischen Grill leihen. Das Wasserreservoir in diesem Grill sorgt 

dafür, dass Sie sicher und geruchlos grillen können 

Außerdem sind wir momentan mit dem Ausbauen des Kamerasystems  im Hafen 

beschäftigt, dies wird in Kürze fertiggestellt sein. An beiden Schranken, sowie dem 

Hafeneingang und der Tankstelle wurden Kameras platziert,  in der Mitte des Hafens 

befindet sich eine 360-Grad-Kamera. 

Der Parkplatz hinter dem Supermarkt hat eine neue Schranke erhalten, so dass nur 

Besucher der Marina dort parken können, wenn die Parkplätze am Hafen besetzt sind. 

Schließlich werden im Frühjahr wieder Baggerarbeiten stattfinden, damit die Fächer von 

F bis einschließlich M wieder auf die richtige Tiefe gebracht werden. 

Als fester Liegeplatzinhaber 
dürfen Sie gratis, so oft Sie 
möchten, in der Marina 

Volendam übernachten! 

Social Media • Sollten Sie für die nächste Saison einen anderen Heimathafen wünschen, 

dann müssen Sie gemäß der Hiswa Geschäftsbedingungen Ihren 

Liegeplatz schriftlich oder per Mail vor dem 31. Dezember 2016 kündigen. 

• Der Wassersportverein hofft, in diesem Jahr wieder viele neue Mitglieder 

begrüßen zu dürfen. Wussten Sie schon, dass das erste Vereinsjahr durch 

die Marina Makkum angeboten wird? Besuchen Sie die Website 

www.wsvmarinamakkum.eu und melden Sie sich an! 

 

 

Wir freuen uns auf den Beginn der neuen Saison, wünschen Ihnen einen 
guten Winter und hoffen Sie alle bald im Yachthafen wiederzusehen!! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Familie van Meerten und alle Mitarbeiter der Marina Makkum 

 

Geschäftliche Mitteilungen 


