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son 2016 kommen noch einmal 16 große Liege-

plätze an der 
'§(/estseite 

des Hafens hinzu. '§7as-

ser-, Strom und VlAN-Anschlüsse sind natür-

lich auch hier selbstverständlich.

Ebenfalls hochwassergefährdet ist, und des-

halb im \Tinter geräumt werden muss, der zur

Anlage gehörende 4-Sterne Camping- & \7ohn-

mobilplatz. Die 300 Stellplätze haben Strom-

und VlAN-Anschlüsse, gut die Hälfte auch für

§Tasser und Abwasser. Für'Wohnmobile gibt es

Flächen mit festen Rasengittermatten. Selbstver:-

ständlich gehören auch ein Sanitärgebäude sowie
'§Taschmaschinen 

und Trockner zur Anlage. Und

der Kinderspielplatz darf natürlich auch von

Bootskindern besucht werden.

1989 entstand eine Bootshalle auf hochwas-

serfreiem Ge1ände gleich oberhalb des Yachtha-

fens mit rund 1.000 qm und drei \Terkstatthal-

1en. Im Jahre 2000 kam ein Anbau mit gut 500 qm für Ausstel-

lungsboote hinnt.1.998 nahm man die Partnerschaft zu Linssen

Yachts auf. Durch diese intensive und erfolgreiche Zusammen-

arbeit hat inan sich zu einem Spezialisten für hochwertige Stah-

lyachten entwickelt. In diesem Zuge erfolgten weitere Investi-

tionen. Nach einem sehr langwierigen Genehmigungsverfahren

über 1 5 Jahre steht jetzt der Bau von zwei neuen Hallen mit ins-

gesamt 3.000 qm Fläche an.

Neben dem Verkauf von Gebraucht- und Neubooten rvird

bei Familie I(reusch ein kompletter Rundum-Service geboten:

großer Zubehörshop, Service für alle Vertretungen, Reparatu-

renaller Art, Yachtreinigung und -pflege, Absauganlage für Fä-

kalien, Bootsversicherungen, \Tinterlager, Slipanlage, Führer-

scheinkurse. Und schlussendlich ist man Stützpunkt des ADAC

sowie zertifiziert von B\ Wry und IMCI.
Die strömungsarme Mosel, eingebettet in malerische §7ein-

berge mit idyllischen Orten, ist für Bootsfahrer ein äußerst at-

z,i 4- t ir.'l'r i.ll: 1.,,.r:.;itrr.jlr \lc:i'l

traktives Revier und für ein \Tassersportzentrum der perfekte

Standort. Und so machen überaus viele durchreisende Boots-

fahrer bei den I(reuschens Halt. Durch die Nähe zu Frankreich,

Luremburg, Belgien und den Niederlanden ist Internationalität

vorprogrammiert, viele ausländische Gäste, die die Mosel pas-

sieren, schlagen ihr Vinterlager bei Familie I(reusch auf. Die

Gäste kommen aus Norwegen, Schweden, England, den USA

und sogar Kanada. Ansonsten lockt das vielschichtige Angebot

vorwiegend Kundschaft aus einem Umkreis von 150 Kilome-

tern an. ,,Unsere Erfahrung und unser technisches Know-how

machen uns für unsere I(unden zu einem kompetenten Partner

rund um das Thema'§ilassersport. Die Kundenbindung ist sehr

groß, und es gibt nicht \ff/enige, die schon seit 30 und 40 Jahren
Gäste an der Anlage sind. Erfreulicherweise gibt es aber auch in
jedem Jahr einige Neuzugänge, so dass das Altersspektrum sehr

gemischt ist", weiß man im Hause Kreusch zu schätzen.

Info: Te1. 06502 91 300, E-Mail: boote@kreusch.de

Batterieladegeräte Eismaker Neuheit 12 V Kühlschrank C50 i

Wassersport-Wi rtschaft 1 12016

Besuchen Sie uns auf der boot Düsseldorf Halle 10, Stand E74
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