
Die französische Wasserstraßenbehörde hat uns vor Kurzem darüber informiert, dass an 

vielen Anlegestellen entlang der Charente Reparaturarbeiten erforderlich sind und dass 

diese während der gesamten Saison 2023 durchgeführt werden sollen. Dies hat zur 

Folge, dass verschiedene Anlegestellen geschlossen wurden und erst nach Abschluss 

der nötigen Sanierungen wieder öffnen werden.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Anlegestellen und den Zugang zu Strom 

und Frischwasser bzw. Dienstleistungen entlang der Charente?

Der Zugang zu den Liegeplätzen in den verschiedenen Dörfern wird begrenzt sein. 

Zugänge zu Strom- und Wasseranschlüssen werden ebenfalls eingeschränkt sein. 

Während in den größeren Städten Cognac und Saintes weiterhin Anlegemöglichkeiten 

zur Verfügung stehen, kann es vorkommen, dass Anlegestellen in einigen Dörfern 

geschlossen sein werden. Kunden sollten dann weiter außerhalb festmachen und 

übernachten. Bitte beachten Sie, dass es an diesen Orten in der Regel keinen Zugang 

zu Strom und Frischwasser gibt. Wenn Ihre Kunden im Restaurant essen oder andere 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen sie gegebenenfalls zurück ins 

nächstgelegne Dorf laufen.

Wie wirkt sich dies auf die Liegeplätze an unserer Basis Jarnac aus?

Die Arbeiten wirken sich auch auf unsere Basis in Jarnac aus. Die Anzahl der Boote mit 

Personen an Bord, die in Jarnac festmachen dürfen, wird begrenzt sein. Es ist nicht 

möglich, während der Hausboottour über Nacht an unserer Basis in Jarnac anzulegen, 

es sei denn, es wurde mit dem Team der Basis etwas anderes vereinbart. In der letzten 

Nacht sollten Ihre Kunden, um die Basis gut erreichen zu können, einen alternativen 

Liegeplatz in Bourg-Charente suchen. Dies ist ca. 45 Minuten östlich von Jarnac entfernt 

(einschließlich einer Schleuse, die Sie passieren müssen). Oder sie legen entlang der 

Banl auf der Westseite der Schleuse von Jarnac an (ca. 25 Minuten von unserer Basis 

entfernt, einschließlich der Zeit für die Schleusendurchfahrt). Kunden, die eine größere 

Auswahl an Restaurants wünschen, sollten letztere Möglichkeit wählen. In Bourg-

Charente gibt es ein sehr schönes, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes 

Restaurant im gehobenen Preissegment. Die Schleusen in der Charente werden manuell 

bedient und sind ab Sonnenaufgang befahrbar. Dies gibt Ihren Kunden genügend Zeit 

um bis 9 Uhr morgens zur Basis zurückzukehren und Ihr Boot zu verlassen.

Welche Dörfer/Anlegestellen sind betroffen und gibt es einen Zeitplan für die 

Arbeiten?

Wir haben noch keine konkreten Informationen von der Wasserstraßenbehörde erhalten, 

aber sobald wir diese vorliegen haben, werden wir sie auf unserer Website unter den 

„Navigationsbeschränkungen“ veröffentlichen.



Wir sind sicher, dass diese Einschränkungen den Urlaub Ihrer Kunden in der schönen 

Region Charente nicht beeinträchtigen werden, solange zusätzliche Zeit für die Suche 

nach einem Liegeplatz eingeplant wird und diese bereit sind etwas länger zu laufen um 

die gewünschten Sehenswürdigkeiten und Dörfer zu erreichen. Wir empfehlen Ihren 

Kunden daher unbedingt Fahrräder als Extra hinzuzubuchen.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir helfen sehr gerne 

weiter.

Ihre Hausbootexperten von Le Boat


