
Vielen Dank für deine Reservierung bei Lava Charter! 

 
 

Hier ist der Link zu Deiner Yacht: https://www.lavacharter.com/de/flotte/  
Wir möchten, dass DU mit uns die besten Erfahrungen beim Chartern machst. Um einen komfortablen 
und effizienten Check-in Vorgang zu ermöglichen, ist es wichtig, dass alle unten aufgeführten 
Informationen unserer Crew rechtzeitig vor Deiner Ankunft zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
• Bitte sende die ersten 30% der Zahlung innerhalb einer Woche, wie in der Bestätigung angegeben. 
• Bitte gib alle wichtigen Informationen zu folgenden Themen an: 
 

 
 

SEGELLIZENZEN: 
Nach spanischem Recht müssen Charterbesatzungen mindestens ein Besatzungsmitglied mit einer 
gültigen Funklizenz (SRC) haben. Das Befähigungszeugnis ist das Long Range Certificate (LRC) und das 
Short Range Certificate (SRC). 
Erlaubte Segellizenzen: Deutsche SBF-S / RYA Yachtmaster Coastal / International Certificate of 
Competence / Patrén de Yate / Österreichisches Skipperpatent oder Yachtmaster / Schweizer "Permis B" 
oder ähnliche Zertifikate. 
Bitte füge eine Kopie deiner Lizenz bei und sende sie uns per E-Mail an booking@lavacharter.com. 
 

 
 
 



CREWLISTE: 
Bitte fülle die Vorlage für die Besatzungsliste aus, einschließlich Kontaktnummer, E-Mail-Adresse und 
Reisepass-Nummer für jedes Besatzungsmitglied. 
Bitte gib den vollständigen Namen an, der in deinem Reisepass/ID angegeben ist, und stelle sicher, dass 
das Dokument gültig ist.  
Für russische und ukrainische Bürger können wir die VISA-Dokument an die spanische Botschaft in diesen 
Ländern richten. 
Bitte denke daran, im Voraus Deiner Ankunft alle eventuellen Änderungen, die Du in der Crew-Liste 
vornehmen kannst, (Änderung der Anzahl der Passagiere, Dokumentenerneuerung usw.) mitzuteilen. 
 
  

VERSICHERUNG: 
Alle unsere Yachten sind versichert. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehlen wir eine erweiterte 
Skipper-Haftpflichtversicherung von unserem Partner Schomacker: 
https://www.schomacker.de/charterversicherungen/skipperhaftpflicht.html  
Sowie die Garantieversicherung für Versicherungskautionen: 
https://www.schomacker.de/charterversicherungen/charterkaution.html (Bitte beachte, dass diese Art 
von Deckung für kanadische oder US-Bürger nicht wirkam ist).  
Weitere Informationen zu unserem Versicherer Schomacker findest du hier: https://www.schomacker.de 
 
 

SONDERGENEHMIGUNGEN: 
LA GRACIOSA:  
  
La Graciosa ist ein geschütztes Meeresschutzgebiet, das größte in Europa. Alle Yachten, die die 
Ankerplätze besuchen möchten, müssen eine Genehmigung haben und diejenigen, die einen Liegeplatz 
in der Marina benötigen, benötigen eine vorherige Reservierung.  
Falls Du an der Playa Francesa ankern (es wird möglich sein, dort maximal 10 Tage zu ankern) oder im 
Hafen von Caleta del Sebo anlegen möchtest, teile uns bitte mindestens 4 Wochen im Voraus die 
richtigen Termine des gewünschten Aufenthaltes mit. 
Wir übernehmen alle notwendigen Verfahren, um die Genehmigung zu erhalten und stellen Dir beim 
Check-in die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 
 

 
 



 
 
ISLA DE LOBOS (FUERTEVENTURA) 
Die Insel ist in der Tat ein Hotspot für Vogelwanderung und hat eine einzigartige Fauna, Du brauchst aber 
keine Genehmigung zum Ankern. Möchtest Du jedoch an Land gehen, ist eine Genehmigung erforderlich, 
die über diese Website: https://lobospass.com/welcome angefordert werden kann. 
Es ist möglich, sich ab 5 Tagen im Voraus je nach Ankunftsdatum zu bewerben. 
Jeder Besucher kann die Genehmigung nur für maximal 3 Personen pro Tag und für einen bestimmten 
Zeitbereich (morgens 10.00 -14.00 /nachmittags 14.00 -18.00) beantragen. 
  

 
 
 

STAND UP PADDLE: 
Lava Charter kann auch aufblasbare SSP-Boards für die Dauer deiner Charter bereitstellen.  
Unsere Gebühr beträgt 99,00 € pro Woche. Bitte teile uns mit, ob du dies in dein Paket aufnehmen 
möchtest. 
Hier kannst du dir ein Video über das Surfen mit einem aufblasbaren NSP SUP 
ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=0amxK3r4sYs 
 

 
 
 



VERSORGUNG: 
Versorgung: 

             
            

       
   

 *Lieferadresse Lanzarote: 
Marina Lanzarote / Arrecife 
Yacht [Name Ihrer reservierten Yacht einfügen] 
Av. Olof Palme, s/n, Pantalan K-L 
Arrecife 
  
Bei Fragen zu deiner Bestellung kannst du dich an den Mercadona Kundenservice unter +34 900 500 
103* (Deutsch, Spanisch, Englisch) wenden. 
  
Bitte gib als Lieferzeit für deine Lebensmittel eine angemessene Zeit in Bezug auf den administrativen 
und technischen Check-in für die Übergabe des Bootes an. 
Wir bitten doch zur Lieferung deiner Lebensmittel auf deiner Yacht vor Ort zu sein, da wir nicht 
berechtigt sind, deine Bestellung zu anzunehmen! 
 Wenn du es vorziehst, einmal angekommen, in den Supermarkt zu gehen, beachte bitte. dass: 
in La Marina de Arrecife gibt es keine Supermärkte, aber sie sind 5 Minuten mit dem Taxi erreichbar. 
 
 

 
 

FLUGHAFENTRANSFER: 
Wir können einen Transfer vom/zum Flughafen von/nach La Marina organisieren. 
Hierfür ist es wichtig, dass wir mindestens 2 Wochen im Voraus die Ankunftsdetails 
(Datum/Flugnummer/Ankunftszeit, Anzahl der Personen) kennen. 
Die Transfers werden direkt mit Minibus oder Taxi gemacht. Die Zahlung erfolgt direkt vor Ort - es ist 
keine Vorauszahlung erforderlich. Es wird eine direkte Route ohne Zwischenstopps sein. 
 Hier findest du einige weitere Hinweise: 
 Lanzarote: 
 Der Preis für die Transfers ist wie folgt und gilt von 1 bis maximal 4 Personen: 
Die Kosten für die Hinfahrt betragen 13,20 Euro, die Zeiten sind täglich (einschließlich Samstag) von 
06:00 bis 22:00 Uhr. 
An Sonn- oder Feiertagen und von 22:00-06:00H (Nachttarif) betragen die Kosten es 14,30 Euro. 
Bei mehr als 4 Personen, erhöht sich der Preis für jede weitere Person proportional um 1/4 der oben 
berechneten Verrechnungspreise (Mo – Sa ...: 3,30 €; Sonntag, Feiertag, Nachtzeit 3,60 €). 
  
 
 
 

KAUTION: 
Wir möchten dich darauf hinweisen, dass es nur mit VISA oder Mastercard möglich ist, die Kaution hier 
an der Basis beim Check-in zu hinterlegen. 
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Wir arbeiten mit dem Supermarkt Mercadona auf Lanzarote zusammen. Unser Partner kann dafür 
sorgen, dass alle deine Lebensmi el auf die Yacht geliefert werden. Erstelle einfach ein Konto unter 
https://www.mercadona.es (im Falle von technischen Fehlern, versuche es mit Firefox als Browser) 
und verwende unsere Basisadresse als Lieferadresse*.



SOCIAL MEDIA: 
Es wäre toll, wenn Du während und nach deinem Segelurlaub dein Feedback, Kommentare, Erfahrungen, 
Bilder und Videos auf der LAVA Charter Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/LavaCharter/ 
oder bei Instagram @lava.charter postest. 
 
HANDBREIT UND SAFETY FIRST! 
 
DEIN LAVA CHARTER TEAM 
 
 
 

VERFAHREN FÜR AUSLÄNDISCHE BÜRGER, DIE IN SPANIEN EINREISEN: 
Bitte lies Dir alle Anweisungen unter https://www.spth.gob.es/ und 
https://travelsafe.spain.info/de/voraussetzungen-um-in-spanien-einreisen-zu-koennen/ sorgfältig 
durch, um Unannehmlichkeiten am Flughafen zu vermeiden. Alle Personen, die aus anderen 
Ländern nach Spanien reisen, müssen unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem Alter oder einer 
anderen Überlegung das FCS-Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. 
Jedes Formular ist persönlich und nicht übertragbar und mit einer einzelnen Reise verbunden. 
Bitte fülle das gesamte Formular von der Website oder der App lückenlos aus. Ab 48 Stunden 
vor dem Flug kannst Du das Formular an die Gesundheitsbehörden senden. Nach dem Senden 
erhältst Du eine E-Mail mit einem QR-Code, mit dem Du Zugang zum Zielflughafen erhältst. Das 
ausgefüllte Formular ist gedruckt oder auf Ihrem Mobiltelefon vorzuzeigen. 
 

 
 

 


