
Checkliste für den Hausboot-Urlaub 

 

Wenn man ein Hausboot chartert, bekommt man von dem Vermieter immer alle 

Funktionsweisen des Hausbootes erklärt: Wie starte ich den Motor? Wie erkenne ich 

Schäden am Hausboot? Wie betanke ich das Hausboot? Wie führe ich das Hausboot 

durch eine Schleuse? Dass alle technisch wichtigen Materialien und Geräte 

vorhanden sind, sollte der Vermieter des Hausbootes sicherstellen. Bevor man 

ablegt, sollte man jedoch einmal die folgende Checkliste für den Hausboot-Urlaub 

abhaken. Hier sind alle wichtigen Fragen aufgelistet die man dem Vermieter noch 

einmal stellen sollte, wenn man sich unsicher ist. Aber auch an was man selber 

denken sollte, kann man hier noch einmal rekapitulieren. 

 

Checkliste Hausboot-Urlaub: Was man den Vermieter zum Hausboot fragen 

sollte 

 

Sind alle notwendigen Schiffspapiere, der Schiffsausweis, die Charterlizenz, 

der Versicherungsnachweise und eine Kopie des Chartervertrages an Bord 

des Hausbootes? 

 

Sind alle Betriebsanleitungen für den Motor, Instrumente, den Kühlschrank und 

der Elektrik an Bord, damit man notfalls kleine Reparaturen selbst durchführen 

kann? 

 

Sind alle Schlüssel an Bord?  

Wo ist die richtige Tankstelle für mein Hausboot, was und wie viel tanke ich?  

Habe ich alle Angaben über die Länge, Breite, die Höhe und den Tiefgang des 

Hausbootes parat, damit ich keine Probleme beim Steuern (durch Brücken und 

Schleusen) bekommen werde? 

 Wo sind die Rettungswesten, der Feuerlöscher, die Löschdecke und der 

Verbandskasten? 

 Gibt es genügend Taschenlampen und Batterien? 

 Was ist an Flusskarten und Flussführer vorhanden? 

Reicht die Kücheneinrichtung aus?  

Gibt es für alle Personen genügend Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, 
Rüstmesser,  Rüstbrett und eine Schüssel? 

Gibt es einen Büchsenöffner, Korkenzieher, Gläser, Feuerzeug? 

Gibt es für alle Personen genügend Bettwäsche? 



Sind Reinigungsgeräte wie Schrubber, Besen, Fußboden-Wischlappen und 

Reinigungsmittel vorhanden? 

 Sind ein Fernglas und ein Kompass auf dem Hausboot vorhanden? 

  

Checkliste Hausboot-Urlaub: Was man selbst für den Hausboot-Urlaub 

zusammenpacken sollte 

Brettspiele, Bücher, CDs, andere Dinge für den Zeitvertreib 

genügend Kleidung für alle Wetterlagen (Regenjacke, Badesachen, Pullover 

etc.) 

ggfs. eigenes Kartenmaterial mit dem man vertraut ist 

Lebensmittel und Getränke für die ersten Tage, bzw. Vorrat für den ganzen 

Hausboot-Urlaub (Tee, Kaffee, Kekse, alle nötigen Lebensmittel für Frühstück 

und Abendbrot, wenn man nicht essen gehen will) 

Hygieneartikel, Müllbeutel, Toilettenpapier 

 

 

 

 


