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Jachthaven De Brekken
Jachthaven De Brekken bevindt zich in Lemmer, in het zuiden van de provincie Friesland. Deze met veel groen omgeven jachthaven grenzend aan
één van de friese Meren de Groote Brekken, maakt deel uit van Watersportcentrum De Brekken.

Jachthafen De Brekken

Dientengevolge profiteert u als ligplaatshuurder van alle comfortabele, recreatieve en technische voorzieningen van dit mooie caravanpark. De 200
ligplaatsen zijn verdeeld over meerdere kleine, gezellige havens in een
landelijk aandoende omgeving. Er is plaats voor schepen in de lengte van
circa 8 tot 12 meter. Kortom : deze haven biedt u de vriendelijke sfeer van
een kleine, maar de faciliteiten van een grote haven.

Der Jachthafen De Brekken liegt in Lemmer, im Süden der Provinz Friesland. Die großzügige Anlage ist von viel Grün umgeben und verfügt über
eine hervorragende Infrastruktur. Zum Wassersportzentrum De Brekken
gehört auch der Jachthafen. Davon profitieren auch Mieter eines Liegeplatzes, denn die verschiedenen Einrichtungen können mitbenutzt werden.
De Brekken verfügt über 200 Liegeplätze für Boote von 8 bis 12 m Länge in
mehreren kleinen Häfen. Die gesamte Anlage lehnt sich an den Binnensee
De Grote Brekken an. Mit dem Boot ist man schnell einmal auf dem IJsselmeer oder auf der Friesischen Seenplatte. Lemmer ist auch das Tor zur
Provinz Friesland. Törns nach Flevoland oder nach Overijssel sind deshalb
problemlos möglich.

Complete jachthaven
200 ligplaatsen ( 8 tot 12 mtr.) verdeeld over meerdere kleine havens
gelegen aan een ruime groenstrook
brede loopsteiger voorzien van licht, elektriciteit en drinkwater
opstapsteiger langs gehele schip
picknicktafels
bagagewagens
afgesloten parkeerterrein

Full Service Jachthafen
200 Liegeplätze verteilt auf mehrere gemütliche Häfen mit Grünanlagen
für Boote von 8 bis 12 m Länge
Breite Bootsstege mit Beleuchtung, Trinkwasser und Elektrizität
Alle Liegeplätze mit Längsstegen in Bootslänge
Picknicktische
Gepäckwagen
Umzäunter Parkplatz

Sanitaire voorzieningen
toilet- en douchegebouw bij iedere haven
was- en droogmachines in centrumgebouw

Sanitäre Anlagen
Toiletten und Duschgebäude bei jedem Hafen
Waschmaschinen und Wäschetrockner im Zentralgebäude

Centrale voorzieningen
supermarkt
café-bar
restaurant
minigolfbaan
speeltoestellen
vuilwaterstation

Zentrale Anlagen
Supermarkt
Gaststätte mit Bar
Restaurant
Minigolf Anlage
Kinderspielplätze
Schmutzwasserstation

Technische faciliteiten
eigen werkplaats voor totaalonderhoud en reparatie van jachten
verwarmde schildersloods
botenkraan
trailerhelling
afspuitplaats
winterberging overdekt en buiten

Technischer Wassersportbetrieb
Eigene Werkstätte für Service und Reparaturen an Jachten
Geheizte Halle für Lackiererarbeiten
Kran
Trailerhelling
Waschplatz mit Hochdruckreiniger
Winterlager in der Halle und im Freien

Groote
Brekken

Brekkenweg 10
NL-8531 PM Lemmer
Tel. +31 (0)514 56 21 15
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