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Im Sommer kann es für Segler bei der Suche nach einem freien Platz
im Hafen schon mal eng werden. Wenn sich an den Stegen Yacht an
Yacht reiht und nichts mehr frei ist, hilft oft nur noch der Weg in die
nächste oder gar übernächste Marina.
Das soll sich ändern, denn am Bodensee werden Segler bei der Suche
nach einem freien Liegeplatz von einer App unterstützt.
Mit einem neuen Online-Buchungssystem kann die Crew schon
unterwegs prüfen, wo noch ein Gastliegeplatz zu haben ist und den
dann auch gleich für die Nacht buchen. Ob mit Hilfe des PCs, des
Tablets oder Smartphones – von unterwegs wird der passende
Liegeplatz gesucht. Die App listet dabei alle verfügbaren Liegeplätze
für jede Marina übersichtlich auf.
Auch den Hafenmeistern soll die Online-Applikation den Alltag
erleichtern. Einmal registriert auf www.bodensee-liegeplatz.com,
können sie die Liegeplätze vom Schreibtisch aus vergeben und haben
immer im Blick, wo noch freie Plätze verfügbar sind. Liegeplatzinhaber,
die auf Segeltörn sind und ihren Platz gerade nicht benötigen, können
ihn ebenso bequem über diese App freigeben. Die Online-Buchung gibt
es bereits für einen fairen Aufwandsbetrag von 2,94 Euro, der
zusätzlich zur Hafengebühr erhoben wird.

Die Idee

Suntracer

Die Creative Software ermöglicht das Buchen
von freien Bootsliegeplätzen über mobile
Endgeräte.

Boote und Yachten mit einem Bugstrahlruder
haben es leicht.
Das gemütliche Treiben auf dem Meer und das
sonnenstandgetreue Ausrichten des Bootes
wird durch die mobile Anwendung suntracer
voll automatisiert und trotzdem individuell
ermöglicht.

Ab der Saison 2014 bietet bodenseeliegeplatz.com die Möglichkeit Liegeplätze für
Gastübernachtungen über das Internet
freizugeben. Gäste können somit ihre
Liegeplätze ganz bequem online buchen.

Liegeplätze online buchbar.

Mit suntracer wird die gewünschte Position des
Bootes lediglich mit einem Fingerdruck,
bequem vom Smartphone aus, bestimmt.
Danach justiert sich das Boot präzise im
gewünschten Winkel zur Sonne.

Bequeme Platzfreigabe zu jeder Zeit.

Vorteile

Hafenbetreiber können ihre freien Plätze
bequem über das Internet zur Verfügung
stellen.

Bequeme Bootsteuerung mit nur einem
Fingerdruck.

Vorteile

Spielende Bedienung per Smartphone.

Stressfreie Buchung von Liegeplätzen.
Verfügbar für iOS und Android.
Verringerung von unnötigem Bootsverkehr im
Hafenbereich.

Definierbarer Winkel zur Sonne oder zur
Himmelsrichtung .

Steigerung der Hafenattraktivität.
Steigerung der Anzahl an
Gastübernachtungen.
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