
Stand: 2019

REISEINFORMATION:  "Selbstbaufloß als Bausatz „Do-It-Yourself“ (Vermietung)" auf der Freiberger Mulde von 
Leisnig bis Sermuth (Muldenvereinigung) oder lange Strecke bis Kloster Nimbschen (nahe Grimma)

Hinweis 1: Bitte entnehmen Sie aus der tabellarischen Liste in Ihrem Reisevertrag bzw. im Angebot, welche genauen Leistungen, Termine, 
Uhrzeiten und Tourverlauf von Ihnen gebucht / ausgewählt worden sind. Diese Reiseinformation ist eine allgemeine Info für unser Angebot 
"Selbstbaufloßtour Freiberger Mulde"

Mit einem Selbstbau-Floß unterwegs auf der Freiberger Mulde

Dieses Aktivangebot richtet sich an Gruppen, welche etwas mehr "als nur eine normale Schlauchboottour" erleben möchten. Um ein 
schwimmfähiges, lenkbares Floß in einem Zeitfenster von etwa 60 Minuten aufzubauen, haben wir eine Art "Floßbausatz" entwickelt.
Auf jeweils drei robusten Schlauchkörpern aus der "Expeditionsausrüstungsecke" wird die eigentliche, stabile Holzkonstruktion befestigt. 
Alle Teilnehmer sind gefordert, das scheinbare Wirrwarr aus Balken, Brettern, Pumpen, Riemchen und Schlauchkörpern zu sortieren - und 
daraus ein bzw. zwei schwimmfähige Flöße zusammenzubauen.

Bild oben: Karte vom Tourverlauf "Selbstbaufloß auf der Freiberger Mulde"

Nach dem Treff und einer kurzen Begrüßung und Einweisung: 
Eigenständiger Zusammenbau der Flöße, aus Balken. Luftschläuchen, Steuereinrichtung ... so sollen schwimmfähige Flöße entstehen ?

Beim Zusammenbau der Flöße ist Kommunikation und gemeinsames "Anpacken" gefragt - Kreativität, technisches Verständnis und 
Aufgaben verteilen bzw. erledigen wird die Gruppe herausfordern.



Nach dem Zusammenbau der Floße folgt die "Zuwasserlassung" - hier müssen alle Teilnehmer mit anpacken!

Nach einer knappen Stunde ist es vollbracht, das bzw. die Flöße sind fertig zusammengebaut! Nun müssen die Teilnehmer gemeinsam die 
zusammengebauten Flöße ins Wasser schieben, jeder muss mit Hand anlegen! 
Endlich sind die Flöße auf dem Fluss Freiberger Mulde. An der Stelle, wo wir starten, herrscht zum Glück kaum Strömung vor, so haben 
die Teams Zeit, sich mit der Steuerung und dem Paddeln vertraut zu machen, alle finden Ihre Sitzplätze - und die Flöße treiben langsam 
flussab.

Dann gilt es, unsere Flöße geschickt an Steinen und Sandbänken vorbei zu lenken. Jeder "Flößer" soll probieren, mit dem langen 
Steuerruder (in der Flößersprache als "Patsche" bezeichnet) zu steuern! Sitzen wir einmal auf Grund fest, so müssen einige Mitfahrer in 
das knietiefe Wasser springen, um das Floß wieder freizuschieben ...
Das nächste Zwischenziel ist das Wasserschloss Podelwitz. Hier lohnt sich ein kleiner Landgang, um das ehrwürdige Schloss kurz zu 
besichtigen, hier im Wasserschloss finden wir zudem Toilettenmöglichkeit und einen kleinen Imbiss (Mi-So geöffnet) bzw. Restauration vor.

Bild oben: Zwischenstopp am Wasserschloss Podelwitz

Nun folgt der letzte Streckenabschnitt, es gilt, die letzten 3 Kilometer bis zu unserem Endpunkt in Angriff zu nehmen, kurz vor der so 
genannten Muldenvereinigung im kleinen Ort Sermuth muss die Anlegestelle angesteuert werden.

Am Endpunkt der Tour gilt es für alle Floßtour-Teilnehmer, die schweren Selbstbauflöße an Land zu schleppen wieder in die Bestandteile 
zu zerlegen. Alle müssen noch einmal mit "anpacken" und die einzelnen, zerlegten Floßbestandteile auf den bereitgestellten 
Transporthänger zu verladen. 



Bild oben: Zum Tourende müssen die Flöße wieder an Land geschleppt werden und danach "fachgerecht" wieder auseinandergebaut 
werden. Zielstellung ist, dass am Ende der Tour alle Ausrüstung wieder auf dem bereit gestellten Anhänger verladen wird.

Die Freiberger Mulde ist ein als relativ sicher einzustufender Flussabschnitt, es gibt keinerlei Wasserkraftwerke oder gefährliche 
Wehranlagen auf der ausgewählten Strecke.

Wir bieten Ihnen den zusätzlichen Service, dass ein Guide mit einem kleinen Kajak die Floß-Gruppe die gesamte Zeit auf dem Fluss mit 
begleitet und die Gruppe "im Auge behält". Bitte wählen Sie diese Wunsch-Option bei Bedarf, beachten Sie, dass wir dafür eine zusätzliche 
Kostenpauschale erheben.

Floß-Selbstbau-Set Ausgabe: Leisnig Fischendorf (Bootseinsatzstelle am Abzweig der Umgehungsstraße)
Adresse für Navigationsgeräte: Grimmaer Str 30, 04703 Leisnig OT Fischendorf Die Adresse Nr. 30 ist das Haus gegenüber!
GPS - Koordinaten: 51°10'30.9"N 12°54'52.9"E bzw. 51.175259, 12.914689

Floßabholung Tourende A): Freiberger Muldenbrücke 1, 04680 Sermuth Parkplatz gegenüber Gastwirtschaft
„zur Eintracht“ (ist die nächst gelegene Adresse) GPS - Koordinaten: 51°09'27.4"N 12°48'05.1"E 51.157618, 12.801428

Floßabholung Tourende B): Anlegebereich nach Personenfähre nahe Kloster Nimbschen, Zur Fähre 
04668 Grimma (Nimbschen) GPS - Koordinaten: 51°12'45.2"N 12°44'46.9"E bzw. 51.212554, 12.746367

Standardmäßig wird immer die Bootsabholung Sermuth (Strecke Leisnig Fischendorf - Wasserschloss Podelwitz bis Sermuth) angeboten

Start- und Treffpunkt Leisnig Fischendorf

Treff und Floßzusammenbau in Leisnig Fischendorf ("Bootseinsatzstelle Leisnig"): wenn nicht anders vereinbart ist 10 Uhr der Treffpunkt bzw. 
Leistungsbeginn. Leisnig Fischendorf (Bootseinsatzstelle am Abzweig der Umgehungsstraße) 
Adresse für Navigationsgeräte: 04703 Leisnig (OT Fischendorf) Grimmaer Str. 29 - Achtung, dies ist die nächst gelegene Postanschrift -> 
Privatgrundstück gegenüber der Einfahrt auf das Gelände der Bootsausgabestelle. Exakte GPS-Koordinate: 51.175186,12.914364



Tourende und Abbau der Flöße

Das Tourende befindet sich im Ort Sermuth nahe der "Muldenvereinigung". Die Aussatzstelle ist deshalb gewählt, weil wir dort relativ einfach die 
großen Flöße gemeinsam an Land ziehen können und dort genügend Platz zum Zerlegen und anschließendem Verladen der Selbstbauflöße 
haben.
Unmittelbar am Ostende der Brücke über die Freiberger Mulde befindet sich der Sport- und Restaurantkomplex "Zur Eintracht", gegenüber gibt es 
einen Parkplatz. Wir legen im Sichtbereich fast unmittelbar an der Brücke an.
Adresse für Navi: 04680 Sermuth, Muldenbrücke 1 (Zur Eintracht)  genaue GPS-Koordinaten siehe in obiger Karte.

Weitere Alternativen in der Streckenführung "Selbstbaufloß auf der Freiberger Mulde" 

Auch kann man die sehr lange Strecke (22 km Streckenlänge, mindestens 8-9 Stunden Zeit einplanen) bis zum Anleger Kloster Nimbschen 
wählen. Diese Strecke ist aber für das Floßprojekt als "sehr lang" und zeitintensiv einzustufen.

Karte oben: Aussatzbereich bei der extrem langen Strecke bis Anlegebereich Kloster Nimbschen



Leider ist ein Tourende an der Schiffmühle oder in Grimma nicht möglich, auf den letzten Kilometern bis Grimma gibt es keine Strömung mehr - so 
dass die Flöße dann so gut wie keine Fahrt mehr aufnehmen - und das Paddeln bis Grimma extrem anstrengend und langwierig ist.

Zurück zum Ausgangspunkt? - geht am besten per bestelltem Bus, mit der Eisenbahn (Bahnhof Tanndorf bzw. Grimma) - auch ist 
es möglich, ein bis zwei Fahrzeugführer mit zurück zum Startpunkt zu nehmen. In diesem Falle bleibt der "Rest" der Gruppe so lange am 
Endpunkt und nutzt ggf. die "örtliche" Gastronomie.

Rücktransport mit Taxi, Gruppentaxi bzw. bei größeren Gruppen per gechartertem Reisebus.

Abholeort ist: 04680 Sermuth, Muldenbrücke 1 (Parkplatz gegenüber Gastwirtschaft "Zur Eintracht")

(Auswahl der Fuhrunternehmen ohne Wertung und nach Internetsuche Stand per 1.2019)

Taxi Körner: Tel.: 03437 700 757 Funk: 0172 34 11 059
Taxi Axel: Tel.: 03437-7082555 Funk: 01577-9391012
TMS Grimma: Tel.: 03437/ 94 84 770 Funk: 0160/ 48 91 123
Uwe Schmidt Taxi: Tel: 03437 914444
Kiepsch Busunternehmen: 034382 40559
Regionalbus Leipzig GmbH: 03425 898989
Omnibusse Kaltofen GmbH Grimma: 03437 914740

Bitte buchen Sie - nachdem Sie mit uns den Reisevertrag der Selbstbaufloß-Tour abgeschlossen haben - Ihren Rückbringe-Shuttle (Taxi 
oder Bus) eigenständig.

Was ist alles von den Teilnehmern mitzubringen?
Je nach gebuchter Jahreszeit und dem vom Wetterbericht vorhergesagtem Wetter entweder:
Regenbekleidung, praktische Sportschuhe (Flip-Flops sind weniger geeignet). Es wird eine wasserdichte Tonne zur wasserdichten 
Aufbewahrung persönlicher Sachsen wie Geldbörse, elektronische Autoschlüssel und Smartphone zur Verfügung gestellt.
Tipp: Sicherheitshalber können sie sich noch einige große (120l oder 240l) Mülltüte mitbringen, um darin ggf Ihren Rucksack, Daypack 
oder Tasche wettergeschützt unterzubringen.

Kurzfristige Stornierungsmöglichkeit (24h-Stornierungsmöglichkeit)
Wir bieten Ihnen immer als "Option" für diese Selbstbaufloß-Tour eine so genannte 24h-Stornierungsmöglichkeit mit an. Da wir bei diesem 
Tourangebot einen großen Anteil an frischen Nahrungsmittel bzw. hohen Verpflegungsanteil vorhalten, beträgt diese Stornierungsgebühr 
allerdings 20% vom zu erwartenden Tour- bzw. Reisepreis.
Mit dem Abschluss der so genannten 24h-Stornierungsmöglichkeit haben Sie bis zum Vortag (24h vorher) vor Ihrer geplanten 
Selbstbaufloßtour jederzeit die Möglichkeit:

a) kostenfrei auf einen neuen, verfügbaren Termin umzubuchen
b) Ihre gebuchte Selbstbaufloßtour bis 24h vor dem Termin zu stornieren, dann wird alles bis dahin gezahlte Geld für den Reisevertrag
rückerstattet. Diese Stornierung kann z.B. auch noch kurzfristig z.B. bei gemeldetem Regenwetter bis 24h vor dem Aktionstag geschehen.
c) bei der Buchung können auch im Vorfeld einzelne Teilnehmer (z.B. wenn weniger Teilnehmer als angedacht zur Tour mitkommen 
werden) storniert werden.
Die Höhe der 24h-Stornomöglichkeit beträgt zusätzlich 10% des Mietpreises (z.B. 350 EUR Mietpreis für ein Selbstbaufloß -> macht dies 
einen einmaligen Zusatzbeitrag von 35,00 EUR, Rückzahlung im Stornierungsfall die gesamten 350 EUR für die Selbstbaufloßmiete.) 
Es gelten ansonsten die Stornierungsgebühren unserer allg. Geschäftsbedingungen.
Sagen wir als Reiseveranstalter die Floßvermietung aus Sicherheitsgründen ab - z.B.: Wasserstand im Fluss Grenzwertigkeit zu 
Hochwasserstufe 1 oder höher - dann erstatten wir Ihnen alle bereits geleisteten Zahlungen (inkl. Stornogebühr) 100% zurück. Da wir keine 
Bankverbindungsdaten abfragen, teilen Sie uns dann Ihre Kontodaten für die Rücküberweisung mit (Kontoinhaber, IBAN, BIC, 
Bankinstitut).

Hinweis: Die "24h-Stornomöglichkeit" wurde mit angeboten (siehe Tabelle oben) und wird bei fristgemäßer Zahlung gültig. Details siehe 
oben in der Tabelle. Bitte nehmen Sie unbedingt unsere Sportboot-Vermietordnung zur Kenntnis, darin werden alle organisatorischen und 
rechtlichen Fragen bzw. Bestimmungen im Verhältnis Vermieter/Mieter sowie Vorschriften und Bestimmungen des Mieters während der 
Bootstour geklärt und erläutert. Text und PDF-Download hier.

häufig gestellte Fragen "F A Q" und die zugehörigen Antworten

- können Kinder bzw. Jugendliche an der Selbstbaufloßtour teilnehmen?
Leider ist dieses Angebot für "mitfahrende" Babys und Kleinkinder nicht geeignet, Jugendliche (in Begleitung von Erziehungsberechtigrten) 
können ab einem Alter von etwa 10 - 12 Jahren teilnehmen.



- ist das Tragen einer Schwimmweste Pflicht
Pflicht ist das Tragen einer Schwimmwesten: bei sehr kalten Wassertemperaturen gleich bzw. unter 10 °C, für Nichtschwimmer sowie für 
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 12 Jahren. Auch bei Gruppen- und Schulklassenaktivitäten haben alle Teilnehmer eine 
Schwimmweste zu tragen. Erwachsenen Personen empfehlen immer, eine Weste zu tragen, jedoch ist das letztendlich eine Entscheidung 
jedes Teilnehmers. Um uns abzusichern, erfolgt im Rahmen der Bootsübergabe eine aktenkundige Belehrung über das Tragen der 
Schwimmwesten. Bei der Einweisung und nach dem Aufbau der Flöße hat der Vermieter ausreichend Schwimmwesten in allen Größen 
(von S bis XXL) vorrätig. Die Nutzung einer Schwimmweste während der Tour ist natürlich kostenfrei.

- gibt es wasserdichte Behältnisse
Ja, pro Floß übergeben wir einige kleine wasserdichte Tonne zur trockenen Aufbewahrung von Handy, Geldbörsen, elektronischen 
Autoschlüssel. Wollen Sie all ihr mitgebrachtes Gepäck wie Bekleidung, Rucksäcke, Verpflegung wassergeschützt verstauen, so 
empfehlen wir Ihnen, sich im Vorfeld der Tour stabile Müllbeutel im Super- oder Baumarkt zu besorgen, geeignet sind die großen 120 Liter 
und 240 Liter-Säcke. Vor Ort können Sie die großen Müllsäcke 120 Liter bzw. 240 Liter beim Mitarbeiter käuflich erwerben: 120 Liter: 0,50 
EUR, 240 Liter: 1 EUR.

- was passiert bei Regenwetter?
Das Tourangebot Selbstbau-Floßtour wird bei jedem Wetter - also auch bei Niesel- oder Regenwetter durchgeführt. Rüsten sie sich 
entsprechend aus, tragen Sie ein Regencape, verpacken Sie ihre Ausrüstung wassergeschützt in Packsäcke bzw. Müllsäcke.
Stornierungen aus dem Grund "Regenwetter" werden nicht akzeptiert. 
Tipp: Schließen sie bei der Buchung ihrer Boote die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab. Dies kostet Sie 20% des 
Reisepreises. Damit haben Sie die Möglichkeit, noch am Vortag (also bis 24 Stunden vor Start) ihres geplante Tour mit dem Selbstbaufloß 
zu stornieren oder umzubuchen. Sie erhalten dann ihre komplett bezahlten Reisevertragskosten (ohne die Gebühr für die 24h-
Stornierungsmöglichkeit) zurücküberwiesen oder haben alternativ die Möglichkeit, kostenfrei auf einen neuen, späteren und verfügbaren 
Termin umzubuchen. 24 Stunden vor Termin, also am Vortag sind meist auch die Wetterberichte so genau und präzise, dass Sie Ihre 
Entscheidung einer Stornierung bzw. Umbuchung recht genau treffen können.

- kann es sein, dass es bei langer Trockenheit zu wenig Wasser im Fluss gibt? Was passiert dann?
Der Hitzesommer 2018 hat erstmals (seit 1995!!) gezeigt, dass bei extrem langen Trockenperioden die Flusspegel auf nie gekannte 
Niedrigstwerte fallen können. Die Vereinte Mulde (Strecke ab Muldenvereinigung bzw. Wasserschloss Podelwitz bis Grimma) sowie die 
Zwickauer Mulde ab Wechselburg führen aufgrund ihres sehr waldreichem, großen Einzugsgebietes im Erzgebirge und Vogtland immer 
ausreichend Wasser. Kritisch wird es vor allem auf dem Flussabschnitt Leisnig-Fischendorf bis zum Wasserschloss Podelwitz Fällt am 
Flusspegel Leisnig die auf das durchschnittliche Durchflussvolumen unter 4 Kubikmeter/Sekunde (siehe hier bei "Q - Durchfluss" 
nachschauen), so ist eine Wasserwanderung auf diesem Abschnitt nicht mehr möglich. In diesem Fall werden wir Sie vorher kontaktieren 
und Ihnen folgende drei Optionen anbieten:

- alles gezahlte Geld zurückerstatten
- kostenfreie Umbuchung auf eine andere Strecke (Zwickauer Mulde oder ab Wasserschloss Podelwitz)
- kostenfreie Umbuchung auf einen späteren Termin (und hoffen, dass es bis dahin wieder neue Niederschläge geben wird)

Gehen Sie aber davon aus, das bei langanhaltender, extremer Trockenheit sie mit ihrem Boot hin und wieder an Felsen auf dem 
Flussgrund oder auf Sandbänken "hängen bleiben" und Sie dann hin und wieder ins Wasser steigen müssen und das Boot wieder 
freizuschieben. Auch lassen die zahlreichen Talsperren und Wasserkraftwerke oberhalb unserer ausgewählten Flussabschnitte sporadisch 
und nichtplanbar Wasser ab - oder halten es zurück, so dass wir es am Fluss schon einige Male erlebt haben, dass sich der Flusspegel 
innerhalb von 30 - 45 Minuten drastisch verbessert - oder aber auch dramatisch verringert hat. (dies aber- wie geschrieben - nur bei extrem 
langer Trockenheit und Niedrigstwasserpegel bemerkbar)

- ist der Personenrücktransfer im Preis mit inbegriffen?
Nein, einen Personenrücktransfer bieten wir aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht an. Zurück zum Tourausgangspunkt 
geht am besten per bestelltem Bus, mit der Eisenbahn (Bahnhof Tanndorf bzw. Grimma) - auch ist es möglich, ein bis zwei 
Fahrzeugführer mit zurück zum Startpunkt zu nehmen. In diesem Falle bleibt der "Rest" der Gruppe so lange am Endpunkt und nutzt ggf.
die "örtliche" Gastronomie.

Rücktransport mit Taxi, Gruppentaxi oder Bus bzw. bei größeren Gruppen per gechartertem Reisebus. Abholeort ist: 04680 Sermuth, 
Muldenbrücke 1 (Parkplatz gegenüber Gastwirtschaft "Zur Eintracht"). Eine Liste mit Kontakttelefonnummern finden Sie weiter oben.

- kann man Hunde mit auf das Floß nehmen?
Ja, das ist kein Problem, die Boote bzw. das Bootsmaterial ist extrem robust, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Einzige Bitte: 
am Ende der Tour das Material gründlich mit Wasser ausspülen bzw. reinigen, damit alle Hundehaare aus dem Boot wieder entfernt 
werden. bitte holen sie sich aber auch in der gruppe die Zustimmung, dass alle mit einverstanden sind, wenn ein Hund mit auf das Floß
kommt. Beim Mittagessen in Wiesenthal bestehen wir darauf, dass der Hund die gesamte Zeit angeleint bleibt und nicht frei herumläuft.

- was passiert, wenn Ausrüstung verloren geht?



Verlorene oder beschädigte Ausrüstung (abgebrochene Paddelblätter durch rabiates Hebeln und Kanten, verbogene Paddelstiele, fehlende 
Ventildeckel, verlorene Festmachleinen und Reinigungseimer ...) lassen wir uns vom Verursacher/Vertragspartner ersetzen. Ein zerstörtes 
verbogenes bzw. verlorenes Paddel kostet in der Wiederbeschaffung Neupreis 40,00 EUR, eine fehlende Vorleine 5 EUR, ein fehlender 
Materialkarabiner 5 EUR und ein versenkter Reinigungseimer wird mit 5 EUR berechnet.

- was passiert, wenn man sich auf dem Weg zum Treffpunkt verspätet?
Wir sind durch Naturschutzregularien auf ein genehmigtes Zeitfenster (Eisvogelschutz) angewiesen. Somit haben wir bei Zuspätkommen 
nicht unbegrenzt Zeit, den Start "nach hinten" zu verschieben. Also: rechtzeitig von zu Hause losfahren, ggf aufkommende Staugefahr 
einplanen, im "Notfall" auf jedem Fall mit dem Bootsvermieter telefonieren! (aktuelle Funknummer des/der Mitarbeiter dann immer aktuell 
auf der WEB-Seite)

- muss man während der Floßtour nüchtern bleiben?
Das Gesetz regelt diese Frage sehr eindeutig: Maximal 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut dürfen der Schiffsführer und die zur sicheren Steuerung 
notwendigen Personen aufweisen.
Beim Selbstbaufloß (für max. 10 bis 12 Personen) sind dies mindestens 6 Personen
In den letzten Jahren haben dahingehend schon mehrfach Kontrollen durch Beamte der Wasserschutzpolizei (gerade im Bereich Grimma sowie 
im Leipziger Seenland und auf der Elbe Stadtgebiet Dresden) stattgefunden.

Rückfragen spezielle Fragen und Kontakt
Haben Sie weitere Rückfragen zur bereits gebuchten Tour - oder planen Sie eine Selbstbaufloßtour - und haben spezielle Fragen dazu, so 
können Sie uns kontaktieren unter:
10 - 18 Uhr - 0171/5374926 bzw. per E-Mail unter info@outdoorteam.de
Haben Sie bereits von uns ein Angebot oder einen Reisevertrag erhalten, so nennen Sie uns bitte bei den Anfragen den so genannten 
Buchungscode.

Grüße von Unger Outdoor Team GmbH - Aktivreiseveranstalter in Sachsen seit 1995

Stand dieser Reiseinformation: April 2019

Fortsetzung: Selbstbaufloß Do it yourself auf der Zwickauer Mulde

mailto:info@outdoorteam.de


Stand: 15.4.2019

REISEINFORMATION:  Selbstbaufloß zum Selberzusammenbauen und - Flößen
STRECKE Wechselburg bis nach Rochlitz Zwickauer Mulde

Hinweis1: Bitte entnehmen Sie aus der tabellarischen Liste in Ihrem Angebot/Mietvertrag, welche konkreten Leistungen, Strecken, Anzahl 
der Flöße usw. von Ihnen gebucht / ausgewählt worden sind.

Hinweis 2: Bitte nehmen Sie unbedingt unsere Sportboot-Vermietordnung zur Kenntnis, darin werden alle organisatorischen und 
rechtlichen Fragen bzw. Bestimmungen im Verhältnis Vermieter/Mieter sowie Vorschriften und Bestimmungen des Mieters während der 
Selbstbaufloßtour geklärt und erläutert. Text und PDF-Download hier.

Vermietung Selbstbaufloß für Flussabschnitt Wechselburg bis Rochlitz  - Zwickauer Mulde

Erleben Sie auf der Zwickauer Mulde einen der schönsten Flussabschnitte in Sachsen!  Die Übergabe des aus Schwimmkörpern, Brettern, 
Holzplatten, Steuereinrichtung sowie Schrauben, Riemchen, Elektro-Gebläse und Pumpe erfolgt unweit der Bootseinsatzstelle in 
Wechselburg (unweit der markanten Brücke über den Fluss Zwickauer Mulde). Es gibt eine kurze Einweisung zum Zusammenbau der 
Flöße, auch wird eine detaillierte Zusammenbaubeschreibung den Teilnehmern mit übergeben.

Materialübergabe des bzw. der Selbstbaufloß-Bausätze: 

Die Übergabe des aus Schwimmkörpern, Brettern, Holzplatten, Steuereinrichtung sowie Schrauben, Riemchen, Elektro-Gebläse und 
Pumpe erfolgt unweit der Bootseinsatzstelle in Wechselburg (unweit der markanten Brücke über den Fluss Zwickauer Mulde). Es gibt eine 
kurze Einweisung zum Zusammenbau der Flöße, auch wird eine detaillierte Zusammenbaubeschreibung den Teilnehmern mit übergeben.
Der Zusammenbau aller Teile ist kein unlösbares Problem, setzt aber Teamwork und gemeinsames Arbeiten der gesamten gruppe voraus. 
Zusammenbauzeit etwa 1h. dann schiebt man das große, robuste Floß ins Wasser und beginnt die etwa 7 km lange Strecke bis Rochlitz in 
Angriff zu nehmen. Unterwegs gibt es keine Wehre, Umtragestellen oder Wasserkraftwerke, so dass der ausgewählte Streckenabschnitt 
ideal für die Selbstbaufloßtour geeignet ist.
Unterwegs erleben Sie Stromschnellen, Inseln und die roten Porphyrfelsen (Vulkangestein) des Rochlitzer Bergs. Kurzer Zwischenstopp 
an der Hängebrücke in Sörnzig (Biergarten) möglich, aber abhängig von Strömung und Wetter. 
An der Bootsaussatzstelle in Rochlitz angekommen gilt es, das Floß an Land bzw. auf die Bootswiese zu tragen und dort wieder zu 
zerlegen. Alle Einzelteile sind wieder auf den bereitgestellten Transportanhänger zu verladen.

Der Rückweg von Rochlitz ist auch zu Fuß als Wanderung in ca. 90 Minuten an der Mulde entlang oder schöner über den Rochlitzer Berg 
(ca. 120 min + Aussichtsturm, Gaststätte) möglich, so braucht man keine Rückfahrgelegenheit zu organisieren.

Im Mietpreis ist immer die Anlieferung- und Abholung des kompl. Selbstbaufloßes enthalten, Kurzeinweisung durch Mitarbeiter bei der 
Materialübergabe, Paddel, Schwimmwesten, Streckenplan sowie detaillierte Aufbauanweisung. Keine Tourbegleitung durch Trainer, keine 
Verpflegung, kein Rücktransfer der Teilnehmer (kann ggf per Bus oder Gruppentaxi organisiert werden).

Dauer der gesamten Aktion inkl. Floßauf - und Abbau, Floßtour, Verladung des Floßes etwa 5 -6 h

Aufbau der Selbstbauflöße - es wird ein kompletter Bausatz samt Beschreibung (und Kurzeinweisung) zur Verfügung gestellt.



Fotoimpressionen Selbstbaufloß auf Mietbasis

Immer als Zubehör werden mit der Floßmaterialübergabe (kostenfrei) zur Verfügung gestellt: Schwimmwesten entsprechend Alter, Gewicht 
und Größe. Wir haben Schwimmwesten ab 10 kg Gewicht (also ab "Kleinstkind") bis hin zur XXL-Größe. Im Transportbus halten wir immer eine 
ausreichende Menge der verschiedenen Schwimmwestengrößen bereit.
Bei sehr kalten Wassertemperaturen bis 10°C ist das Tragen der Schwimmwesten für jeden Teilnehmer obligatorisch, ebenso ist es Vorschrift, 
das Kinder bis zum Alter von 10 Jahren sowie Jugendgruppen bzw. Schulklassen eine Schwimmweste tragen müssen - egal, ob man Schwimmer 
ist oder nicht. Wir empfehlen generell jedem Paddler das Tragen der Schwimmweste, bei erwachsenen Personen obliegt jedoch die Entscheidung 
der Benutzung einer Schwimmweste in Eigenverantwortung. Bei der Bootsausgabe erfolgt zum Tragen der Schwimmwesten generell eine 
Einweisung - und auch eine aktenkundige Eintragung dieser Belehrung im Mietvertrag.

Pro Floß stellen wir eine kleine, wasserdichte Tonne zur Verfügung, darin verstauen Sie z.B. Geldbörse, elektron. Autoschlüssel, 
"Raucherzeug" und Kamera.



Vorsicht! : wilde Wasserschlachten, Herumgespritze oder auch Regengüsse können Gründe sein, dass dennoch Wasser in die Ausrüstung
gelangt.  Tipp: Sie möchten auch Ihr mitgebrachtes Gepäck wie z.B. Rucksäcke wassergeschützt im Boot verstauen? - dann besorgen Sie sich im 
Supermarkt eine Rolle stabile, große Müllsäcke (120Liter oder 240Liter Größe) und verstauen darin Ihr Gepäck. 

Ein Eimer, Reinigungsschwamm, eine Vorleine (Festmachleine ca 2-3m lang) und eine einlaminierte Wasserwanderkarte gehören ebenfalls mit 
zur "Standardausrüstung" bei der Übergabe des Floßbausatzes an die Paddler.

Übergabe Floßzusammenbau-Set: Wechselburg, oberhalb der Muldenbrücke (Alternativparkplatz) östliche Flusseite (Stadtseite 
Wechselburg, am Ortseingangsschild Wechselburg auf Schotterweg zur Wiese abbiegen) Adresse für Navis (nächstliegende "Adresse"): 
09306 Wechselburg, Brückenstraße 27 GPS-Koordinaten Bootseinsatzstelle : 51°00'09.9"N 12°46'08.8"E

Wechselburg, oberhalb der Muldenbrücke (Alternativparkplatz) östliche Flusseite (Stadtseite Wechselburg, am Ortseingangsschild 
Wechselburg auf Schotterweg zur Wiese abbiegen) Adresse für Navis (nächstliegende "Adresse"): 09306 Wechselburg, Brückenstraße 27
GPS-Koordinaten Bootseinsatzstelle : 51°00'09.9"N 12°46'08.8"E

Bild oben: Übersichtskarte Übergane Selbstbau-Floßsatz Zwickauer Mulde Treffpunkt / Bootsausgabe Wechselburg

Abholung des wieder rückgebauten und auf dem Hänger verladenen Floßes: Rochlitz (Schloss- bzw. Bergseite), am Ende des 
Sörnziger Wegs Adresse für Navis (nächstliegende "Adresse"): 09306 Rochlitz, Sörnziger Weg 6 (400m weiter - am "Ende" der 
schmalen Asphaltstraße = Treppe bzw. nach dem Hundesportgelände) GPS-Koordinaten Bootsaussatzstelle : 51.03968,12.788456

Übersichtskarte Tourende und Abholung des Floßbausatzes Zwickauer Mulde Rochlitz Bootsabgabe bzw. Umtragestelle am Rochlitzer 
Stadtwehr



Luftbild Bootseinsatzstelle in Wechselburg Luftbild Bootsaussatzstelle in Rochlitz

Ankunft in Rochlitz: Rochlitzer Schloss Schienentrabi als interessante Rückfahrtmöglichkeit

Übersichtskarte gesamte Paddelstrecke:

Übersichtskarte der Strecke, Hinweis: die Strecke für Schlauchboote und Selbstbauflöße ist identisch!

Wie kommt man wieder zum Tourausgangspunkt (Startpunkt) zurück?
Wanderung zurück nach Wechselburg, Rückfahrtmöglichkeiten Rochlitz - Wechselburg und Gaststätten

Bitte beachten Sie, dass wir der Bootsvermieter sind (wir realisieren die Bootsausgabe und Rückholung, Kundeneinweisung sowie die 
Bootsreinigung und Bootsverladung am Ende der Bootsmiete) und bieten keinen eigenständigen bzw. "im Preis integrierten" 



Personenrücktransfer an. Auch ist es nicht möglich, einige Teilnehmer im Transportbus mitzunehmen, da wir sehr häufig an andere, 
flussab gelegene Lokalitäten weiterfahren.
(keine Vermittlung durch uns, bitte eigenständig buchen!)
Bitte beachten Sie, dass wir der Bootsvermieter sind (wir realisieren die Bootsausgabe und Rückholung, Kundeneinweisung sowie die 
Bootsreinigung und Bootsverladung am Ende der Bootsmiete) und bieten keinen eigenständigen bzw. "im Preis integrierten" 
Personenrücktransfer an. Auch ist es nicht möglich, einige Teilnehmer im Transportbus mitzunehmen, da wir sehr häufig an andere, 
flussab gelegene Lokalitäten weiterfahren.
(keine Vermittlung durch uns, bitte eigenständig buchen!)

Wie gelangt man vom Ende der Schlauchboottour in Rochlitz wieder nach Wechselburg zurück?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele Paddler nutzen die "gute" Möglichkeit, per Pedes in Form einer Wanderung nach Wechselburg 
zurück zu gelangen. Der Rückweg ist kürzer als die Wasserwanderstrecke (die Zwickauer Mulde fließt in vielen Bögen und Kehren nach 
Rochlitz). Man wandert im ersten Teil der Strecke nach Sörnzig zurück (2 km), überquert dort die Mulde auf der Hängebrücke hinüber nach 
Fischheim - und folgt dann dem gut ausgeschildertem Pilgerweg Via Porphyrica bis nach Wechselburg. Insgesamt beträgt die 
Streckenlänge dieser Wanderung etwa 6 km.

Die Wanderung per Pedes von Rochlitz - Wechselburg ist ebenfalls möglich und wird von vielen Bootsfahrern praktiziert (man kann So 
seinen PKW in Wechselburg am Wanderparkplatz stehen lassen). Direkt von der Aussatzstelle gelangt man über Sörnzig (Hängebrücke, 
Gastronomie) in ca. 70 -80 Min Wanderung zurück nach Wechselburg. Die "längere" und bergige Variante geht über den Rochlitzer Berg 
(ca. 120 - 140 Min), oben auf dem Rochlitzer Berg Gastronomie sowie die Möglichkeit, den Aussichtsturm zu besteigen. Herrliche 
Porphyrfelsen, Geschichte der Steinbrecher - und oben auf dem ehemaligen Vulkan ein sehr schönes Bergrestaurant sowie ein 
Aussichtsturm. Wegstrecke über den Rochlitzer Berg bis Wechselburg dann ca. 9 -10 km, ca. 350 Höhenmeter.

Service: für einen Rücktransport nach einer Schlauchboottour
in Richtung Wechselburg wenden Sie sich bitte (keine Vermittlung durch uns, bitte eigenständig buchen!) an:

Regiobus Mittweida: 03727 941621
Bus Fritzsche: 03724 13 13 66
Taxi- und Busunternehmem Nowak: 03727 2122 info@nowak-reisen.de
Linienbus: Strecke 629 ab Rochlitz 16:17

Info "Schienen-Trabi":
Fahrten auf der Muldentalbahn zwischen Rochlitz - Wechselburg - Göhren: Auf der still gelegten Trasse der Muldentalbahn (ehemalige 
Eisenbahntrasse) bietet ein Verein recht interessante Schienentrabi-Fahrten an, ggf. lässt sich die Schlauchboottour mit einer Rückfahrt 
per Schienentrabi organisieren?

Übersicht und Kontakte Gastronomie / Imbissmöglichkeiten während der Schlauchbootvermietung auf der Zwickauer Mulde Strecke 
von Wechselburg nach Rochlitz

"Brückenschänke" in Wechselburg 
(300m von der Bootseinsatzstelle entfernt, nahe der Muldenbrücke)
Brückenstraße - 09306 Wechselburg
Tel. 03 73 84 - 2 68

Eisdiele "Eis Krause" in Wechselburg 
(ca. 1km von der Bootseinsatzstelle entfernt, "oben" im Zentrum Wechselburg am Markt)
Markt 7 - 09306 Wechselburg
Tel. 03 73 84 - 3 73

"Cafe am Schlosspark" in Wechselburg
(ca. 1km von der Bootseinsatzstelle entfernt, "oben" im Zentrum Wechselburg am Markt)
Markt 19 - 09306 Wechselburg
Tel. 03 73 84 - 84 50 88

Gaststätte "Zur Einkehr" in Fischheim
(an der markanten grauen Hängebrücke rechts / östlich ca. 500m) - ist gut ausgeschildert
Fischheimer Straße 3F - 09306 Seelitz OT Fischheim
Tel. 0373 7 -86 87 77

Gaststätte "Landgasthof" in Sörnzig
(direkt an der markanten grauen Hängebrücke links gelegen)

mailto:info@nowak-reisen.de


Sörnziger Str. 7 - 09306 Seelitz OT Sörnzig
Tel. 03 737 -42 584
Hinweis: oft berichten unsere Boots-Gäste über extrem lange Wartezeiten (so dass die Bootsabgabezeit überschritten wurde), ggf. 
Gaststätte "Zur Einkehr" auf der anderen Flussseite nutzen oder erst bei einer evt. "Zurück-Wanderung" nach Wechselburg dort auf halber 
Strecke einkehren.

TIPP: Cafe "Sonnenschein" in Rochlitz
(ca. 500m nach der Bootsabholestelle Rochlitz unweit des Schlosses, nahe Bahnbrücke)
Zwickauer Straße 1, 09306 Rochlitz
Tel. 03737 449524

Blümchen-Cafe im Rochlitzer Schloss
(im Schlosshof - rechte Seite nach dem Eingangsbereich - gelegen)
im Schloss Rochlitz, Sörnziger Weg 1 09306 Rochlitz
Tel.: 0157 88498602

Bergrestaurant "Türmerhaus" auf dem Rochlitzer Berg
(direkt "oben" auf dem Rochlitzer Berg, Tipp für den Rückweg zu Fuß)
Rochlitzer Berg - 09306 Rochlitz
Tel.: 03737 / 40706 u. 03737 / 42375

Hinweis für die lange Schlauchbootstrecke F (Wechselburg - Rochlitz bis Colditz) Zwischen Rochlitz und Lastauer Mühle bzw. Colditz sind 
keine weiteren Gastwirtschaften in Flussnähe bekannt bzw. zu finden. Hinweis: Diese Auswahl wurde per Adresssammlung im Internet per 
2018 zusammengestellt. Wir übernehmen keinerlei Wertung bzw. qualitative Einstufung der genannten Gaststätten!

Wichtige Informationen und allgemeine Hinweise Selbstbaufloßtour und Schlauchbootvermietung

Dieses System der vermioetung funktioniert allerdings nur bei exakter Einhaltung der angegebenen Zeiten. Es ist nicht möglich, länger als 
zu den angegebenen Zeiten auf "fehlende" Teilnehmergruppen zu warten! Maximale Wartezeit nach Ablauf der angegebenen Zeiten sind 
15 Minuten. Durch Verspätung notwendig werdende, zusätzliche Fahrten bzw. Bootsanlieferungen bedingen einen Kostenaufschlag! 
Außerdem sind wir aus Naturschutzgründen an bestimmte Einsatzzeiten durch behördliche Auflagen gebunden. 
Die Streckenführung der Schlauchbootvermietstrecken führt durch sehr sensiblen Naturraum. Wir bitten die Bootsbesatzungen, sich 
entsprechend zu verhalten:
- in Flussmitte paddeln, leise sein, kein Geschrei o.ä.
- Kiesinseln nicht betreten (man zerstört die Brut (Eier) des Regenpfeiffer-Vogels)
- Privatgelände und Privatgrundstücke nicht betreten
- Schwimmwesten tragen, besondere ggf. Voraussicht und Vorsicht an Wehren bzw. Umtragestellen 
- Müll, Abfälle nicht in den Fluss werfen
- bei Annäherung an Angler: großen Bogen um Angler paddeln, leise sein!

Anzeigen wegen Nichteinhalten von Einsatzzeiten und Naturschutzauflagen werden an den Verursacher von uns weitergeleitet
weitergeleitet. Beachten sie, dass alle Boote mit einer Bootsregistriernummer und Bootsname beschriftet sind!

Bitte bringen Sie am Tag der Bootsmiete / Selbstbaufloßaktion den Personalausweis mit. Bei der Materialübergabe wird ein 
Übergabevertrag (Materialliste, Naturschutzbelehrung, Bootsabgabezeiten, Orte ...) ausgefüllt. 

Bitte wettergerechte Bekleidung (Sonnenschutz, Sonnencreme bzw. Regenbekleidung) mitbringen. Baden im Fluss ist möglich, man sollte 
aber immer mit Sportsandalen bzw. Badeschuhen im Fluss herumlaufen (Minimierung der Verletzungsgefahr durch Scherben).
Bei Hochwassergefahr (grenzwertige Pegel in Tendenz zu Hochwasserstufe bzw. "Alarmstufe"1 - Pegelinfos siehe hier Pegel 
Wechselburg) führen wir aus Sicherheitsgründen keine Bootsvermietung mehr durch. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Falle 
100% rückerstattet. Weitere Infos zur Tour und aktuelle Hinweise zum Streckenabschnitt erfolgen dann vor Ort durch den entsprechenden 
Mitarbeiter.

Teilen Sie uns unbedingt eine Mobilfunknummer mit, unter der wir Sie auch am Miettag notfalls erreichen können. Vielen Dank.

häufig gestellte Fragen "F A Q" und die zugehörigen Antworten

- ab welchen Alter dürfen/können Kleinstkinder mit an der Floßtour teilnehmen?
Babys und Kleinkinder sind für diese Art Abenteuer ungeeignet bzw. noch viel zu klein, nutzen Sie alternativ unsere Angebot 
Schlauchbootvermietung!



- ist das Tragen einer Schwimmweste Pflicht
Pflicht ist das Tragen einer Schwimmwesten: bei sehr kalten Wassertemperaturen gleich bzw. unter 10 °C, für Nichtschwimmer sowie für 
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 12 Jahren. Auch bei Gruppen- und Schulklassenaktivitäten haben alle Teilnehmer eine 
Schwimmweste zu tragen. Erwachsenen Personen empfehlen immer, eine Weste zu tragen, jedoch ist das letztendlich eine Entscheidung 
jedes Teilnehmers. Um uns abzusichern, erfolgt im Rahmen der Bootsübergabe eine aktenkundige Belehrung über das Tragen der 
Schwimmwesten. Bei der Bootsübergabe hat der Vermieter ausreichend Schwimmwesten in allen Größen (von S bis XXL) vorrätig. Die 
Nutzung einer Schwimmweste während der Floßtour ist kostenfrei.

- gibt es wasserdichte Behältnisse
Ja, pro Boot übergeben wir eine kleine wasserdichte Tonne zur trockenen Aufbewahrung von Handy, Geldbörsen, elektronischen 
Autoschlüssel. Wollen Sie all ihr mitgebrachtes Gepäck wie Bekleidung, Rucksäcke, Verpflegung wassergeschützt verstauen, so 
empfehlen wir Ihnen, sich im Vorfeld der Tour stabile Müllbeutel im Super- oder Baumarkt zu besorgen, geeignet sind die großen 120 Liter 
und 240 Liter-Säcke. Vor Ort können Sie die großen Müllsäcke 120 Liter bzw. 240 Liter beim Mitarbeiter käuflich erwerben: 120 Liter: 0,50 
EUR, 240 Liter: 1 EUR.

- was passiert bei Regenwetter
Die Schlauchbootvermietung wird bei jedem Wetter - also auch bei Niesel- oder Regenwetter durchgeführt. Rüsten sie sich entsprechend 
aus, tragen Sie ein Regencape, verpacken Sie ihre Ausrüstung wassergeschützt in Packsäcke bzw. Müllsäcke.
Stornierungen aus dem Grund "Regenwetter" werden nicht akzeptiert. 
Tipp: Schließen sie bei der Buchung ihres Floßes die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab. Dies kostet Sie nur 10% 
des Mietpreises (Beispiel: Mietpreis z.B. 350 EUR - macht für das 24h-Storno nur 35 EUR zusätzlich - Gesamtkosten dann: 385 EUR). 
Damit haben Sie die Möglichkeit, noch am Vortag (also bis 24 Stunden vor Start) ihres geplanten Floßausfluges zu stornieren oder 
umzubuchen. Sie erhalten dann ihre komplett bezahlten Mietkosten zurücküberwiesen oder haben alternativ die Möglichkeit, kostenfrei auf 
einen neuen, späteren Termin umzubuchen. 24 Stunden vor Termin, also am Vortag sind meist auch die Wetterberichte so genau und 
präzise, dass Sie Ihre Entscheidung einer Stornierung bzw. Umbuchung recht genau treffen können. Etwa 90% aller Gäste in der 
Bootsvermietung nutzen übrigens diese Möglichkeit des 24-Stunden Stornos.

- kann es sein, dass es bei langer Trockenheit zu wenig Wasser im Fluss gibt? Was passiert dann?
Der Hitzesommer 2019 hat erstmals (seit 1995!!) gezeigt, dass bei extrem langen Trockenperioden die Flusspegel auf nie gekannte 
Niedrigstwerte fallen können. Die Vereinte Mulde ab Wasserschloss Podelwitz bis Grimma sowie die Zwickauer Mulde ab Wechselburg  
führen aufgrund ihres sehr waldreichem, großen Einzugsgebietes im Erzgebirge und Vogtland immer ausreichend Wasser. 
Gehen Sie aber davon aus, das bei langanhaltender, extremer Trockenheit sie mit ihrem Boot/Floß hin und wieder an Felsen auf dem 
Flussgrund oder auf Sandbänken "hängen bleiben" und Sie dann hin und wieder ins Wasser steigen müssen und das Boot wieder 
freizuschieben. Auch lassen die zahlreichen Talsperren und Wasserkraftwerke oberhalb unserer ausgewählten Flussabschnitte sporadisch 
und nichtplanbar Wasser ab - oder halten es zurück, so dass wir es am Fluss schon einige Male erlebt haben, dass sich der Flusspegel 
innerhalb von 30 - 45 Minuten drastisch verbessert - oder aber auch dramatisch verringert hat. (dies aber- wie geschrieben - nur bei extrem 
langer Trockenheit und Niedrigstwasserpegel bemerkbar)

- ist der Personenrücktransfer im Preis mit inbegriffen?
Nein, einen Personenrücktransfer bieten wir aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht an. Nutzen Sie die Möglichkeiten, per 
Regionalbahn (Grimma - Tanndorf - Leisnig RB110), per Gruppen-Taxi bzw. Bus oder selbst organisiertem Rückfahrt (einen PKW am 
Tourendpunkt im Vorfeld abstellen) wieder zum Startpunkt zurückzugelangen.

- kann man Hunde mit auf das Floß nehmen?
Ja, das ist kein Problem, die Flöße bzw. das Bootsmaterial ist extrem robust, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Einzige Bitte: 
am Ende der Tour das Schlauchboot gründlich mit Wasser ausspülen bzw. reinigen, damit alle Hundehaare wieder entfernt werden.

- hat man unterwegs genügend Zeit, Pausen oder Picknick durchzuführen?
Ja, alle Strecken sind zeitlich so kalkuliert, das Sie: mindestens 30 - 60 Minuten Zeitlimit für Pausen, Picknick etc. haben.

- schafft man auch als "Neueinsteiger" bzw. als "Untrainierter" die Streckenabschnitte in der angegebenen Zeit?
Ja, wir haben die Ausgabe- und Abholezeiten so kalkuliert, dass auch bei langsamer Paddelei, bei geringer Strömung die vorgegebenen 
Zeiten realisierbar sind.

- können die Flöße kaputtgehen, was passiert bei Beschädigungen, ist man in diesem Fall versichert?
Die Flöße bzw. deren Schlauchschwimmkörper sind qualitativ das "Robusteste", was derzeit auf dem deutschsprachigem Markt für 
kommerzielle Bootsvermietung und Rafting angeboten wird. Alle Schwimmkörper haben einen extra aufgedoppelten Gummiboden und 
somit unempfindlich gegen das Überfahren von Flusssteinen. Es liegt allerdings kein automatischer Versicherungsschutz vor, hin und 
wieder haben wir Beschädigungen, die vom Kunde gerade bei dem Heraustragen des Floßes in Rochlitz durch brutal über Asphalt und 
Beton zerren hervorgerufen werden) In diesem (sehr seltenen) Fall entscheiden wir vor Ort (inkl. Fotodokumentation) über das weitere 
Vorgehen - und stellen Reparaturkosten und ggf. Ausfallkosten dem Verursacher/Vertragspartner in Rechnung. In diesem Fall ist es 
ratsam, diesen Vorgang seiner Haftpflichtversicherung zu melden und Kostenübernahme zu beantragen.



- was passiert, wenn Ausrüstung verloren geht?
Verlorene oder beschädigte Ausrüstung (abgebrochene Paddelblätter durch rabiates Hebeln und Kanten, verbogene Paddelstiele, fehlende 
Ventildeckel, verlorene Festmachleinen und Reinigungseimer ...) lassen wir uns vom Verursacher/Vertragspartner ersetzen. Ein zerstörtes 
verbogenes bzw. verlorenes Paddel kostet in der Wiederbeschaffung Neupreis 40,00 EUR,  eine fehlende Vorleine 5 EUR, ein fehlender 
Materialkarabiner 5 EUR und ein versenkter Reinigungseimer wird mit 5 EUR berechnet.

- was hat es mit der 24h-Stornierungsmöglichkeit  "auf sich"?
Schließen sie bei der Buchung ihrer Boote die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab! Dies kostet Sie nur 10% des 
Mietpreises (Beispiel: Mietpreis z.B. 350 EUR - macht für das 24h-Storno nur 35 EUR zusätzlich - Gesamtkosten dann: 385 EUR). Damit 
haben Sie die Möglichkeit, noch am Vortag (also bis 24 Stunden vor Start) ihres geplanten Ausfluges zu stornieren. Sie erhalten dann ihre 
komplett bezahlten Mietkosten zurücküberwiesen oder haben alternativ die Möglichkeit, kostenfrei auf einen neuen, späteren Termin 
umzubuchen. 24 Stunden vor Termin, also am Vortag sind meist auch die Wetterberichte so genau und präzise, dass Sie Ihre 
Entscheidung einer Stornierung bzw. Umbuchung recht genau treffen können. Etwa 90% aller Gäste in der Bootsvermietung nutzen 
übrigens diese Möglichkeit des 24-Stunden Stornos.

- was passiert, wenn man sich auf dem Weg zur Floßausgabe verspätet?
Da wir die Bootsausgabe vergleichbar mit einem Fahrplan täglich an mehreren Bootsausgabestellen pünktlich realisieren müssen, haben 
wir pro Bootsausgabeort - und Zeitfenster nur wenig Wartespielraum "nach hinten" zur Verfügung. Etwa 15 Minuten nach der 
letztmöglichen Zeit sind als äußerstes Wartelimit möglich, dann müssen wir zum nächsten Ausgabeort weiterfahren. Dies ist dann 
vergleichbar, als wenn Sie einen Zug oder eine Abfahrtszeit eines Flugzeugs verpasst haben - auch gibt es dann kaum eine Möglichkeit, 
die Bootsausgabe "später" zu wiederholen. Also: rechtzeitig von zu Hause losfahren, ggf aufkommende Staugefahr einplanen, im "Notfall" 
auf jedem Fall mit dem Bootsvermieter telefonieren! (aktuelle Funknummer des/der Bootsausliefermitarbeiter dann immer aktuell auf der 
WEB-Seite)

- muss man während der Floßtour nüchtern bleiben?
Das Gesetz regelt diese Frage sehr eindeutig: Maximal 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut dürfen der Schiffsführer und die zur sicheren Steuerung 
notwendigen Personen aufweisen.
Beim Selbstbaufloß (für max. 10 -12 Personen) sind dies mindestens 6 Personen. In den letzten Jahren haben dahingehend schon mehrfach 
Kontrollen durch Beamte der Wasserschutzpolizei (gerade im Bereich Grimma sowie im Leipziger Seenland und auf der Elbe Stadtgebiet 
Dresden) stattgefunden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Unger
Unger Outdoor Team GmbH – Aktivreiseveranstalter und touristischer Dienstleister seit 1995

- was passiert, wenn Ausrüstung verloren geht?
Verlorene oder beschädigte Ausrüstung (abgebrochene Paddelblätter durch rabiates Hebeln und Kanten, verbogene Paddelstiele, fehlende 
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Schließen sie bei der Buchung ihrer Boote die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab! Dies kostet Sie nur 10% des 
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Da wir die Bootsausgabe vergleichbar mit einem Fahrplan täglich an mehreren Bootsausgabestellen pünktlich realisieren müssen, haben 
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letztmöglichen Zeit sind als äußerstes Wartelimit möglich, dann müssen wir zum nächsten Ausgabeort weiterfahren. Dies ist dann 
vergleichbar, als wenn Sie einen Zug oder eine Abfahrtszeit eines Flugzeugs verpasst haben - auch gibt es dann kaum eine Möglichkeit, 
die Bootsausgabe "später" zu wiederholen. Also: rechtzeitig von zu Hause losfahren, ggf aufkommende Staugefahr einplanen, im "Notfall" 
auf jedem Fall mit dem Bootsvermieter telefonieren! (aktuelle Funknummer des/der Bootsausliefermitarbeiter dann immer aktuell auf der 
WEB-Seite)

- muss man während der Floßtour nüchtern bleiben?
Das Gesetz regelt diese Frage sehr eindeutig: Maximal 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut dürfen der Schiffsführer und die zur sicheren Steuerung 
notwendigen Personen aufweisen.
Beim Selbstbaufloß (für max. 10 -12 Personen) sind dies mindestens 6 Personen. In den letzten Jahren haben dahingehend schon mehrfach 
Kontrollen durch Beamte der Wasserschutzpolizei (gerade im Bereich Grimma sowie im Leipziger Seenland und auf der Elbe Stadtgebiet 
Dresden) stattgefunden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Unger
Unger Outdoor Team GmbH – Aktivreiseveranstalter und touristischer Dienstleister seit 1995
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