Preisinformation 2012
Die Einnahmen von Seglatsen mit dem Kultur ausgezeichneten Sandkil Helmi sind Eine
wichtige Voraussetzung um den lezten Sandkil zu bewahren. Der Mitgliedsbeiträge und
die Einnahmen von den Verkäufen der Artikeln im unserem webshop tragen dazu bei.
Jedoch kommt der Hauptteil der Einnahmen von dem Segelgeschäft.

Die Kosten des Unterhalts können niedrig gehalten werden, da die Arbeiten meist idiell
ausgeführt werden. Beispielsweise wirt unsere Mannshaft nicht bezahlt, mit Ausnahme
von reinem Ersatz für Kosten.

Der grosse Einsatz von idieller Arbeit macht es möglich unseren Kunden die Seglatse
zu einem überkommlichen Preis anbieten zu können.

Unten angegebene Preise inkludieren 6% Vat.
Grundpreis für eine Ganztagsseglats: Erwachsene 600 SEK, Kinder begleitet von
Erwachsenen 200 SEK.

Auserdem Grundpreisen kommt für gewisse Seglatsen ein Aufpreis der jeweils in dem
Program angegeben ist. Sehe obenstehende pdf-fil.

Mitglieder des Vereins erhalten immer 10% Ermässigung auf dem Grundpreis. Es lohnt
sich Mitglied zu sein.

Möchten Sie aktuelle Preise für die Charterseglatse, d.h. das ganze Boot zu miten
inklusive Mannschaft!

Kontakten Sie in dem Fall:
P-O Svensson. Tel. +46176-81158 oder +4670-2460348, E-post: booking@helmi.se
Bengt Eller. Tel. +46176-82449 oder +4670-6090134, E-post: charter@helmi.se

Buchungen werden im Normalfall fakturiert und sollen spätestens am angegebenen
Bezahltermin an unsere BG 381-1585 bezahlt sein. Wenn Zahlung nicht rechzeitig
eingeht riskiert man das die Buchung weiter verkauft wird. Wenn die Buchung zu nahe

an dem Tag der aktuellen Seglats eingeht kann es notwendig sein kontant zu bezahlen.
Damit wird die Buchung am Tage der Seglats gültig.

Wenn die Anzahl der zahlenden Passagiere von 5 untersteigt, kann die Seglats
eingestellt werden, wobei die Zahlung zurückerstattet wird. Beschluss angehend
eingestellter Seglatse wird spätestens 5 Tage vor dem Abgang gefasst und die
Kontaktpersonen werden umgehend informiert. Der verantwortliche Kapitän beschliesst
ob die Seglats auf Grunde von z.b. schlechtem Wetter eingestellt werden muss. Im Falle
von eingestellte Seglats wird eingezahlete Betrag vollständig zurückerstattet.

Abbuchungen von Kunden ein Monat vor geplante Seglats werden voll zurückbezahlt.
Bei Bei späteren Abbuchengen werden 20% des Fahrpreises berechnet. Im Falle das
die Abbuchung später als eine Woche vor Abgang erfolgt hat der Verein das Recht den
vollen Fahrpreis zu berechnen.

Willkommen!

