Bereiten Sie sich gut vor und planen Sie Ihre Schleusung
im Voraus. So verhindern Sie unnötige Wartezeiten vor
FRENCH
den Schleusen von Terneuzen.
Von 2018 bis 2022 wird die neue Schleuse “Nieuwe Sluis” in Terneuzen gebaut.

Damit wird die Schleuse besser erreichbar und die
Durchfahrt von der Westerschelde in Richtung des Kanals
Gent-Terneuzen vereinfacht.
Bis es so weit ist, muss aufgrund der Bautätigkeiten jedoch
mit Verzögerungen für die Schifffahrt gerechnet werden.
Die neue Schleuse wird anstelle der heutigen mittleren
Schleuse gebaut.

Während der Bautätigkeiten sind deshalb nur zwei
Schleusen in Betrieb. Es muss mit längeren Wartezeiten
gerechnet werden. Um unnötige Wartezeiten zu verhindern, wurde das heutige Planungstool für die Seefahrt
angepasst. Dadurch kann das Planungstool neuerdings
auch von der Binnenschifffahrt genutzt werden. Mit dem
Planungstool sehen Sie im Voraus, zu welcher Uhrzeit und
in welcher Kammer sie schleusen können.

Die Nutzung des
Planungstools wird
empfohlen. Sie sind dazu
jedoch nicht verpflichtet.
Wenn Sie das Tool nicht
nutzen und Ihr Schiff bei
der Schleuse per Funk
anmelden, wird Ihnen die
erste verfüg- bare Position
zugeteilt.

In diesem Fall ist es
möglich, dass Schiffe, die
nach Ihnen ankommen, vor
Ihnen schleusen können,
weil sie sich angemeldet
haben und bereits in der
Planung stehen.

Sie wissen genau, was Sie erwartet und
können Ihre Fahrt dementsprechend planen.
Es lohnt sich also, Ihre erwartete Ankunftszeit in
Terneuzen mit dem Planungstool anzumelden.
Sie können sich maximal 24 Stunden vor Ihrer Ankunft
mit BICS anmelden oder unter Telefonnummer
+31 115 796 540 (aus den Niederlanden) / +32 354 701 11
(aus Belgien).
Die Anmeldung der erwarteten Ankunftszeit über die
Website www.sluisplanning.nl ist eine weitere Möglichkeit.
Auf der Website sehen Sie auch, in welche Schleusenkammer sie eingeteilt wurden.

Ändert sich
Ihre geplante
Ankunftszeit unterwegs?
Sie können Ihre Ankunftszeit über
die gleichen Kanäle bis zu 3 Stunden
vor der Ankunft anpassen.

Mit dem Planungstool der Binnenschifffahrt Terneuzen stehen
Sie selbst am Steuer einer problemlosen Schleusung in Terneuzen.

Weitere Informationen unter www.plantoolterneuzen.eu

