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Erklärung für SRV-Schlüssel 
Stand: 04.06.2019 

 
Der Seebrucker Regatta-Verein e.V. überlässt an 
 
das Mitglied    NN                             Mitglied-Nr.: XXX                Schlüssel-Nr.:  A2. XXX 

 
Der Schlüssel darf weder anderen Mitgliedern noch Nichtmitgliedern überlassen werden. 
 
 
Wichtige Hinweise zum Betrieb der IKON VERSO-Schliessanlage 
 
Die „Benutzerhinweise“ auf beigefügtem Anhänger bitte beachten. 
 
Schlüssel 

• Auf dem Schlüssel ist Datum und Uhrzeit gespeichert 

• Im Zylinder und im Schlüssel werden personenbezogene Daten gesammelt, „Wer schloss wo?“. 

• Falls die Lippen und Augenbrauen des Smilies blinken, obwohl Sie den Schlüssel trockengewischt ha-
ben, sitzen noch Wassertropfen in den Rillen. Diese können durch leichtes Klopfen des Schlüssels auf 
eine saugfähige Unterlage entfernt werden. 

• Die Verantwortung für die Schlüssel-Batteriekapazität liegt alleine beim Schlüsselnutzer. 

• Wenn die LCD-Symbole „+ -„ nur noch grau dargestellt sind und blinken, sollte die Batterie bald ausge-
tauscht werden. 

• Wird die Batterie erst gewechselt, wenn die LCD-Symbole „+ -„ nicht mehr zu sehen sind, ist die Batterie 
schon leer. Datum mit Uhrzeit sind verschwunden, der Schlüssel sperrt nicht mehr. 

 
 
Batterie-Wechsel 
Lässt  das Männchen die Mundwinkel dauerhaft hängen und der Schlüssel sperrt nicht mehr, muss die Bat-
terie gewechselt werden. 
 
Dauert der Batteriewechsel länger als 10 Sekunden, geht die Uhrzeit verloren und der Schlüssel sperrt trotz 
neuer Batterie nicht wieder. 
 
Den Batteriewechsel deshalb sehr zügig wie folgt vornehmen: 

• Neue Lithium-Batterie, 3 V, CR 2025, mit „+“ noch oben bereitlegen 

• Schlüsselring oder ähnliches vom Schlüssel entfernen 

• Deckellasche am Schlüssel mit einer Münze nach hinten drücken 

• alte Batterie zügig herausnehmen 

• neue Batterie mit „+“ sichtbar nach oben schnell einlegen 

• Deckel mit eingelegter Dichtung schließen 

• der Mundwinkel des Männchens ist als Strich dargestellt, alles ist ok. 

• Ersatz-Batteriedeckel notfalls in der Geschäftsstelle erhältlich. 
 
 
Hafengebäude 

• Die Clubräume sind nur während der normalen Öffnungszeiten des Hafenwirts benutzbar. 

• Ausnahmen können nur in Verbindung mit der Vereinsleitung geregelt werden. 

• Für Getränke gilt der Grundsatz: Erst zahlen, dann entnehmen. 
 
 
Regatta-Haus 

• Für Getränke gilt der Grundsatz: Erst zahlen, dann entnehmen. 

• Abends vor verlassen des Hauses 
o Türen im Aufenhaltsraum und Schiebetor Geräteraum schließen  
o Heizkörperventile in den Toiletten und Duschen abdrehen 
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Einfahrt-Pfosten 
Der Schlüssel darf ohne Ausnahme ausschließlich dazu benützt werden,  
um das   e i g e n e   Boot auf den Liegeplatz zu bringen bzw. abzuholen. 
 
Dabei sind zwingend folgende Schritte einzuhalten: 

• Pfosten aufsperren 

• in das Hafengelände einfahren 

• stoppen 

• Pfosten sofort wieder verschließen 

• Weiterfahrt zum Liegeplatz 

• Boot abladen bzw. abholen (parken auf dem Liegeplatz nicht zulässig) 

• Ausfahrt sinngemäß 
 
 
 
Kran  
Der Schlüssel darf nur zum Kranen des eigenen Bootes verwendet werden. 
 
 
Haftung 
Für Schäden bei Benutzung der Schlüssel und der damit zu nutzenden Räume und Gegenstände ist das 
Mitglied voll haftbar. 
 
 
Verlust des Schlüssels 
Der Verlust ist unverzüglich der Geschäftstelle zu melden. 
 
Der Schlüssel ist Teil einer Schließanlage. Bei Verlust muss das Mitglied über die Kaution hinaus für den 
vollen Schaden, ggf. für die komplette Schließanlage aufkommen. 
 
 
Entzug der Schließrechte 
Die Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen und der Hausordnung können die Schließrechte teilwei-
se oder vollständig entzogen werden. 
 
 
Kaution 
Die Kaution beträgt € 65,00. 
Bei Rückgabe des funktionsfähigen elektronischen Schüssels wird die obige Kaution zurückbezahlt. 
 
 
Abbuchungsauftrag 
Die Kaution in Höhe von EUR 65,00 bitte von dem bekanntem Konto abbuchen. Mandatsreferenz ist die 
Mitgliedsnummer. 
 
 
Erklärung 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorgenannten Bedingungen und die jeweils gültige Hausordnung 
an. 

• Den Schlüssel, ein Exemplar dieser Vereinbarung, die Hausordnung und das Kärtchen „Benutzerhinwei-
se“ habe ich erhalten. 

 
 
 
Seebruck, ______________________ 
 
 
_______________________________ 
Mitglied des SRV 


