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Tipps und Hinweise für die persönliche Ausrüstung   
auf der ZUVERSICHT  
 
 

• Du benötigst unbedingt gültige Ausweisdokumente, mindestens einen Kinderausweis oder 
Personalausweis. Bei Reisen ins Ausland unbedingt an Reisepass, ggf. notwendige Visa und 
Schutzimpfungen denken.  

 

• Du solltest dir einen Schlafsack, ein Kopfkissen mit Bezug, ein Spannbettlaken und Handtücher 
mitbringen. Wenn du an Deck unterm Sternenhimmel schlafen möchtest, bringe am besten eine 
Isomatte mit.  

 

• Bitte packe deine Kleidung und dein Gepäck in einen Seesack oder eine Reisetasche. Koffer (besonders 
Hartschalenkoffer) sind ungünstig an Bord zu stauen.  

 

• Wir empfehlen strapazierfähige und warme Kleidung. Auf See kann es mitunter recht kühl werden, vor 
allem in den Nachtwachen - der Kopf freut sich über eine Wollmütze. Es gibt auf der ZUVERSICHT jede 
Menge Möglichkeiten, sich schmutzig zu machen. Überlegt euch, welche Kleidung ihr mitnehmen wollt, 
damit ihr euch unbefangen bewegen könnt. Wenn ihr Segel- oder Fahrradhandschuhe habt, könnt ihr 
sie gerne mitbringen. 

 
 Für Schlechtwetter- und Regenperioden empfehlen wir dringend, eine komplette Regenbekleidung 

(Jacke, Hose und Gummistiefel) mitzubringen. 
 

 Festes Schuhwerk gewährleistet Wetterschutz und sicheren Stand. Am besten haben sich 
Wanderschuhe oder feste Turnschuhe bewährt. Badelatschen sind oft angenehm beim Duschen in den 
Hafenanlagen.  

 
 Für die sonnigen Tage bring bitte eine Sonnenschutzcreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor mit. 

Ebenso empfehlen wir eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille mitzubringen. Auch Badehose bzw. 
Bikini dürfen nicht fehlen.  

 

• Brillenträger sollten sich ein Brillenband zur Befestigung ihrer Brille und evtl. eine Ersatzbrille 
mitbringen.  

 

• Eine Taschenlampe und Taschenmesser sind an Bord oft sehr nützlich.  
 

• Alle technischen Geräte, die leicht durch Seewasser beschädigt werden können, lässt du am besten zu 
Hause. Wir übernehmen keine Haftung dafür!  

 

• Wir befinden uns auf See oft nicht im Empfangsbereich von Mobiltelefonen bzw. in ausländischen 
Netzen. Strom steht nur begrenzt zur Verfügung. Das Schiff ist im Notfall über das Bordtelefon (+49 174 
3889349) oder unser Büro (+49 431 364 05 86) zu erreichen.  

 

• Für Zwischendurch kannst du gern ein schönes Buch mitnehmen. Gitarren und Spiele sind auch gern 
gesehen und beleben die gesellige Runde.  

 
 Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Unfallversicherung und ggf. einer 

Auslandskrankenversicherung inkl. Krankenrücktransport.  
 
 Falls Du auf Medikamente angewiesen oder gesundheitlich eingeschränkt bist, bring bitte unbedingt 

Deine Medikamente selbst mit. Informiere bitte bei der Anmeldung das Buchungsbüro und bei Ankunft 
an Bord den Skipper. 

 
 Solltest Du an einem gebuchten Törn kurzfristig nicht teilnehmen können, benachrichtige bitte 

umgehend das Buchungsbüro. Das Schiff wartet sonst vergeblich auf Dich!  


