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Weihnachtspunsch am
15.12.2012
Nachlese zum Infoabend
Trinkwasserfrostschutz
Aktion

Liebe Mitglieder!
Am Samstag, 15.12.2012 findet das alljährliche „Punschtrinken“ (mit und ohne Alkohol, auch
andere Getränke, Maroni usw.) ab 16 Uhr im Clubhaus statt.
Zum Jahresausklang laden wir alle Mitglieder samt Familien herzlich dazu ein.
Wie üblich bitten wir um Anmeldung (telefonisch, schriftlich, E-Mail), damit wir den Bedarf berechnen können.
Nach einem ereignisreichen Jahr 2012 freuen wir uns auf hoffentlich geruhsame Feiertage und
freuen uns über Euer Kommen!

Die MSCD Website

Voranmeldung (Telefon Conny Bitzinger +43 699 164 33 502 bzw. E-Mail an Club@MSCD.at).

www.mscd.at

Liebe Grüße
Eure Conny

Kontakt
http://www.mscd.at
club@mscd.at
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Nachlese zum Info-Abend am 30.11.2012 nach oben
Rund 40 Mitglieder waren am 30.11. im Clubhaus anwesend, wo schwerpunktmäßig die Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen das Clubhaus betreffend Thema waren. Wir danken für
das Interesse und die rege und zahlreiche Teilnahme. Da rund ein Viertel aller Mitglieder anwesend war, können wir die Meinungen als repräsentativ für den gesamten MSC Danubia betrachten.
Kurz zusammengefasst die Ergebnisse:
Soweit wir verstanden haben, war das Echo zu den geplanten Maßnahmen grundsätzlich positiv.
Die konstruktiven Anregungen, wie zB
vor einzelnen Maßnahmen die Substanz professionell prüfen zu lassen oder
einen Umsetzungsplan zu entwickeln, der die finanzielle Basis des Clubs keinesfalls in irgendeiner Form gefährdet, nehmen wir dankbar auf. Auch die
Reihenfolge („Pakete“) der Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen wird entsprechend
den diskutierten Vorschlägen berücksichtigt werden.
Es ist selbstverständlich im Interesse des Vorstands und des gesamten Clubs, dass sämtliche
Maßnahmen wiederum langfristig und ausgewogen geplant und umgesetzt werden sollen.
Wie mehrfach angesprochen, laden wir hiermit nochmals alle Mitglieder herzlichst zur Mitarbeit
bei der Planung („Ideenwettbewerb“) ein.
Bei der Generalversammlung im März 2013 werden wir dann die eingelangten Konzepte (nach
einer eventuell notwendigen Vorauswahl) präsentieren lassen. Die GV soll dann jenen Vorschlag
auswählen, welcher der Mehrheit der Mitglieder am meisten zusagt.
Die gesamte PowerPoint-Präsentation (auch zu den übrigen Themen) steht hier für Euch zum
Download bereit: Präsentation vom 30.11.2012 (auf den Link klicken).
Für weitere Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung!

Einwintern von Trinkwasseranlagen - AKTION nach
oben
Bekanntermaßen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Trinkwasseranlagen an Bord frostsicher einzuwintern: vollständige Entleerung oder einfüllen von Frostschutzmitteln.
Zum Befüllen mit Frostschutz werden im Handel unterschiedliche Mittel angeboten. Die Befüllung
mit Kühlerfrostschutz-Mittel ist abzulehnen. Kühlerfrostschutz besteht aus Ethylenglykol (Ethandiol), Korrosionsschutzmittel, Tensiden usw. und ist gesundheitsschädlich.
Stattdessen basieren alle angebotenen Frostschutzmittel für Trinkwasseranlagen auf dem lebensmitteltauglichen Propylenglykol (1,2 Propandiol). Propandiol wird nicht nur in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, sondern ist auch ein Futterzusatz in der Milchtierfütterung. Es ist somit
weitgehend unbedenklich und behördlich freigegeben für den Einsatz in Trinkwasseranlagen.
Diese Mittel kosten im Handel etwa 10 – 15 EUR pro Liter, sind daher nicht ganz billig.
Es wäre uns nun möglich, größere Gebinde zu einem Vorzugspreis als Konzentrat zu bekommen.
Dh man kann dann einen Liter dieses Konzentrats mit zwei Liter Wasser mischen und ist damit
frostsicher bis ca. -20° (bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 mit Wasser bis -35°, pur bis -57°).
Das Mittel ist frei von sonstigen Zusätzen, wirkt leicht desinfizierend und kann im Frühjahr einfach mit Wasser ausgespült werden. Es ist im Wesentlichen geschmacksneutral, greift keine Dichtungen usw. an. Im Prinzip ist es chemisch dem „normalen“ Kühlerfrostschutz sehr ähnlich, allerdings eben ungiftig.
Für heuer ist die Sache zwar nicht mehr aktuell (die Boote sind ja schon eingewintert), aber das
Thema kommt ja „alle Jahre wieder“.
(Propandiol wäre auch als Kühlerfrostschutz zugelassen, ist nicht wassergefährdend, aber eben
teurer als „herkömmlicher“ Kühlerfrostschutz auf Ethandiol-Basis.)
Daher die Frage an alle Mitglieder: Besteht Interesse, dass wir auf Clubkosten einen Vorrat beschaffen und an Euch zum Einkaufspreis von etwa 5,50 pro Liter Konzentrat weitergeben (ab
2013)?
Falls ja, dann bitten wir um formlose und unverbindliche Nachricht („Ja, ich wäre interessiert.“).
Somit würden wir 25 oder 50 Liter, je nach Bedarf für 2013, beschaffen. Club@mscd.at

Mit den besten Grüßen: Der Vorstand des MSC Danubia

