River & Sea Wassersport-Pool

Order
Nr:

017-90

Seekartenangebot

Adresse:
fone:

06.11.2017

mail:

Anfrage Törngebiet : pilots & oversailers + spezial charts
Törnzeitraum:
Bitte ihre Lieferadresse, Faxnummer etc. nicht vergessen ! So könnte ihr Order-Doc aussehen !
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 =
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.

pilots & oversailers + spezial charts

5 -1

updatet 12.10.2017

Pilots - Handbooks
NP 20 -baltic pilot gulf of finland ,gulf of finland,aland islands 2016
NP 28 -channel pilot southcoast from england - from bognor regis to southwold,nord west europa from cap
dántifer to scheveningen 2017
NP 27 - channel pilot scilly islands eand the southcoast from England - from cape cornwall to bognor regis and
the northwest from europa + the de northcoast from france - from pointe de penmarc'h to cap dántifer 2017
NP 52 - schotland pilot north and northeastcoast from scotland cape wrath to rattray head including
caledonian channel ,orkney islands ,shetland islands and de faeroe islands 2015
NP 54 - northsea pilot with eastcoast from scotland and england from rattray head to southwold 2016
Pilot austrialian waters seafarers handbook official nautical charts and publications 2015
--------------------------------------------------------------------------------------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

River & Sea Wassersport-Pool

Seekartenangebot

06.11.2017

Weiter Seaport- und Homeshop-Kartenlisten im CHARTFINDER auf :
http://www.wassersport-pool.info/Backskiste/Bootsmarkt/Kartentisch/chartfinder.html

