Seekartenangebot

River & Sea Wassersport-Pool

Order
Nr:

017 -80

Adresse:
fone:

08.11.2017

mail:

Anfrage : Medsea-list 3 - 9
Bitte Ihre Adresse, fone Nr, fax etc angeben !

So sieht dann unser Order-Doc aus !
Stückpreise: nach Berichtigungsdatum, Zustand, und ohne Versand . Neukarten kosten ca. 35-40,- €
Bei uns: Homeshop – siehe Liste, Seaport – bis ca. 50 % Neupreis. Bei Sammelbestellung mehrerer Karten
(min. Order siehe unten) = Komplettangebot inkl. Versand in Deutschland ! Nice price !
Versand: Bei Bestellungen für direkte Törnnutzung rechtzeitig / Expressversand ordern ! Wir versenden
normal mit Post oder Hermes (auch ex seaport ) und haben leider keinen Einfluss auf die Versanddauer !
Auslandsversand: Nachsenden in Häfen, Konsulate etc. nur möglich bei rechtzeitigem Zahlungseingang und
rechtzeitiger Order ! Keine Gewährleistung für Versandzeiten ! Bitte mit uns besprechen !
River & Sea Maritim School und Wassersport-Pool
Kontakt: fone : +49 - 261 – 3948 3711
fax: +49 - 261 – 3948 3713
mail: riverandsea@web.de
Zu den Daten der gebrauchten und hier angebotenen Karten ( Chart-updates) :
1) the date printed down below in the middle is the first outgiving date from this charts.
2) The stamp on the backside from charts are the selling-date from this charts.
3) The stamps or the handwritten dates - down below on the left side from the charts are the updates.
Sometimes made by the selling-Institut/Chartdealer (with a stamp) or like in our cases, made by hand from the
nautical mates from those ships.
Here offered chartlist : This are the availeble charts, date behind the charts is the last date notice to

mariners, small corrections.
Medsea-list 3 – 9

updated 23.10.2017

204
200

-sedmovrace to trieste and ravenna to venezia 2015
-otok lastovo to split and vieste to porto civitanova 2015

202
201
220

-kvarner ,kvarneric and velebitski kanal 2015
-rt kamenjak to novigrad 2015
-otok vis to otok susak and san benedetto del tronto to ravenna 2015

224

-whole sea from marmaris 2015

269
186
183

-ploce and split with adjacent harbours ,channels and anchorages 2015
-vlore to bar and brindisi to vieste 2015
-ra's at tin to iskenderun 2015

1004
1055
224
236
237
246
1608
1618
1625
1636

-canakkale bogazi the dardanelles to marmara adasi 2015
-rhodos channel and gokova korfezi 2015
-marmara denizi complete zee van marmaris 2016
-nisos rodhos to taslik burnu south coast turkey 2016
-taslik burnu to anamur burnu southcoast turkey 2016
-iskenderun korfezi turkey south east coast 2016
-approaches to canakkale bogazi the dardanelles 2016
-candarli korfezi and approaches turkey westcoast 2016
-nisos chios to ildir korfezi greece and turkey 2016
-plans in the northern aegean sea 2016

2070
2074
848
849

-appraoches to thessaloniki 2015
-totall cyprus 2016
-ports in eastern cyprus 2016
-ports in western cyprus 2016
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850
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852

-cape aspro to cape pyla cyprus south coast 2016
-cape kiti to cape eloea cyprus south east coast 2016
-akrotiri harbour and appraoches cyprus south coast 2014

2101
2104
2429
2632
1004

-turkey south coast mersin limani 2016
-iskenderun to yakacik turkey south coast 2016
-canakkale bogazi the dardanelles 2016
-anamur burnu to al ladhiqiyah including northern cyprus 2016
-canakkale bogazi the dardanelles to marmara adasi 2016

1158
1159
1015
1198
1005

-istanbul bogazi kuzeyi northern bosporus 2016
-istanbul bogazi guneyi southern bosporus 2016
-southern appraoches to istanbul bogazi the bosporus 2016
-istanbul bogazi the bosporus 2016
-marmara adasi to istanbul bogazi the bosporus 2016

1058
1061
1085
1086
1087

-nisos chios and izmir korfezi 2016
-candarli korfezi edremit korfezi with nisos lesvos 2016
-steno kafirea to thessaloniki 2016
-edremit korfezi to strymonikos kolpos 2016
-steno kafirea to edremit korfezi 2016
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Wer zuerst kommt, plant zuerst ! Aber bitte beeilen, da diese Listen immer sehr schnell vergriffen sind !
--------------------------------------------------------------------------------------Wir machen seit Jahren für die Seglergemeinde und maritim Interessierte einen guten Service. Unsere Preise
und den schnellen Service können wir jedoch nur aufrechterhalten, wenn wir den Zeitrahmen für Handling,
Schreibarbeit und Auflisten der Orders bzw. Angebote im Rahmen halten.
Wir bitten Sie daher um konkrete Angaben bei Törngebiet, Zeitraum, Adresse und Wunschliste. Die von uns
übersandten Listen basieren auf den vorhandenen Lagerbeständen bzw. Sammlungen. Wir nehmen jedoch
gerne geäußerte Wünsche bezüglich Kartennummer, Gebiet etc. entgegen und setzen sie gerne, falls wir adhoc
nicht das Gewünschte liefern können, auf unsere standby-Liste.
Bisher war die überwiegende Anzahl von Interessenten – vom Trainee bis zum Weltumsegeler – mit unserem
Service, unserer Leistung und vor allem mit unseren Preisen äußerst zufrieden.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und maritimes Interesse.
Huby Breitscheid – River & Sea Maritim School + Wassersport-Pool riverandsea@web.de
----------------------------------------

Ausserdem bieten wir für die klassische Navigation
Klassische englische Marine-Einhandkartenzirkel und gerade Navigationszirkel, Top-Qualität (M. in
Germany) im Etui, Messing, zapponiert, poliert, verchromt. Nachstellmöglichkeit. Sauber geschliffene Spitzen.
Dreiecke aus Plexiglas. Kunststoffgriff, Aufhängeloch. Kurslineale/-plotter - Winkelmessgeräte (Skalg. 000º360º). Ausbildungs-sets mit Kurs- + Anlegedreieck, Zirkel, Übungsseekarte, Bleistift, Radiergummi. Alle
Navigationssets werden mit Gleitverschlusstasche geliefert !
Kursdreiecke special mit Zahlen in “nautischer Ordnung” (die 60 über der 240). Materialstärke 3 mm. Mit
ergonomischen Handgriff. Dreiecke mit Art.Nr. “1” erlauben Kursmessungen ohne Parallelverschiebung (auch
am Breitengrad anzuzlegen !) . Anleitungen in Deutsch. Bei Order von Seekarten und

Navigationsbestecken, oder Sammelorder von Clubs, Vereinen und Schulen machen wir – nice
price - für sie !
--------------------------------Bücher ex Bordbücherei.
Diverse gebr. See-Romane und Abenteuerbücher. Kurzweilige Literatur für den Abend im Hafen, vor Anker oder
Extrem-Couching. Fach- / Sachbücher vom Bootfahren. Kursbücher der Bootsscheine – ältere Ausgaben (zum
Do-it-yourself-Vorbereiten immer noch gut ) oder neue F.schein-Kursbücher bei mir erhältlich !
Liste anfordern
------------------------------

River & Sea Wassersport-Pool

Seekartenangebot

08.11.2017

Fernuntericht oder Online Coaching von Wassersport-Kursen & -Workshops
Theorie Fernkurse - Amtl. Sportboot Führerschein Binnen Motor oder Motor & Segeln, See und Küste ( SKS)
Theorie Workshop - Einweisung in Fahren ohne Führerschein – See + Binnen. UKW - Sprechfunkzeugenisse /
Betriebszeugnisse UBI und SRC
Personal Online Coaching - Aufarbeitung / Wiederholung der Navigation - See + Küste. Törncoaching +
Urlaubsplanung inkl. regionaler Navigation. Yachtführung und Chartervorbereitung als Yachthandling.
Alle Kurse & Workshops sind miteinander kombinierbar !

www.maritim-school-riverandsea.com

Fragen sie uns !

www.wassersport-pool.info

