
 
Der Hafen der unbegrenzten Möglichkeiten 

Neue Schließanlage - Schlüsseltausch 

Am Samstag, 20. April 2013, werden alle Clubschlösser getauscht. Dies betrifft sowohl die 
Schlösser zu den Stegen, alle Haus- und Gartenschlösser, die „gelbe Hütte“, alle drei Schranken 
und den Steg Greifenstein; also all jene Schlösser, die bisher entweder mit dem „Stegschlüssel“ 
oder mit dem „Clubschlüssel“ zu sperren waren. 

Alle Schlösser werden dann mit einem Schlüssel zu sperren sein. 

Der Austausch der Schlösser war vor allem aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass es keine „Übergangszeit“ geben kann, wo sowohl die alten 
wie auch der neue Schlüssel sperren. Daher sperren nach Austausch die alten Schlüssel „ab 
sofort“ nicht mehr.   

Am Samstag besteht erstmals die Gelegenheit, „alt“ gegen „neu“ zu tauschen. 

Getauscht werden  

 1 Hausschlüssel plus 1 Stegschlüssel gegen 1 Schlüssel „neu“. 

 1 Hausschlüssel (ohne Stegschlüssel) gegen 1 Schlüssel „neu“. 

Stegschlüssel „alleine“ werden nicht getauscht. 

Getauscht werden ausschließlich Hausschlüssel aus unserem Nummernkontingent (EVVA-
Schlüssel mit einer laufenden Nummer aus unserem Bestand) und Stegschlüssel aus unserem 
Bestand. Allenfalls auf eigene Kosten angefertigte Zweitschlüssel werden nicht getauscht. 

Preis/Kaution für zusätzliche neue Schlüssel bleibt mit 20 EUR unverändert (davon 7 EUR Kauti-
on, die bei Rückgabe zurückbezahlt werden). 

Beim Schlüsseltausch ist die bei Zentralschließanlagen übliche Verpflichtungserklärung zu un-
terschreiben (Was tun bei Verlust? Konsequenzen des Nicht-Retournierens bei  Ende der Mit-
gliedschaft, Nachmach- und Weitergabeverbot usw.), wie es den meisten von Miet-/Eigentums-
/Genossenschaftswohnungen oder Firmen etc. geläufig ist. 

Zusätzliche Kosten entstehen den Mitgliedern durch diesen Tausch nicht. 

Wer am Samstag keine Zeit oder Gelegenheit hat zum Tausch in den Club zu kommen, kann 
dies grundsätzlich zu jedem späteren Termin auch machen, wenn ein Vorstandsmitglied anwe-
send ist.  

Wir ersuchen Euch jedenfalls für diese (auch uns lästige) Maßnahme um Verständnis. 

Eure 

Conny Bitzinger, Präsidentin 
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