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a Gy6r-Giinyri kik6t6ben (a Mosoni-Duna 0+010 6s az l+620 fkm szelv6nyei

kiiztitt) a haj6k 6s szem6lyzete rlszlJre nyrijtott szolgiiltatrisokr6l. Erv6nyes: 2014.

februar I -j6tol visszavon6sig

A dijszab6s hatillya kiterjed a Gy6r-Gcinyri Kikttt6 zRt. iizemeltetdsdben l6v6 a

Mosoni-Duna 0+010 6s az 1+620 fkm szelvdnyei kciziitt l6v6 nyiltvizi kikdt6
1+620 - l+360 fkm kitzdtti I. szdmri 6s a 0+250 - 0+010 fkm kiizdtti II. sz6mf
Gy6r-Gtinyri kik6t6 6s teriiletdnek, valamint a nyrijtott szolgriltat6soknak az

ig6nybev6tel6re.

Ezen dijszabitsban foglaltakat ds dijt6teleket kell alkalmazni minden olyan

esetben, amikor elt6r6-, m6dosit6 meg6llapod6s nem jdn l6tre.

A kikitt6be val6 behaj6z6skor a haj6 tulajdonosa 6s a Gy6r-Gdnyri Kikitt6 Rt.

k<iztjtt - kiildn ir6sos meg6llapodris n6lkiil is - szerzSd'sjtin l6tre a kiktitci 6s

szolgiiltat6sai ig6nybev6tel6re. igy az ezen dijszablsban foglaltakat kell

alkalmazni az iglnybev 6telre, szolgriltat6sokra vonatkoz6an.

Az ig6nybevdteli 6s szolg6ltat6si dijak az al6bbiak:2.

l.

2.1. Kikdt6haszn6lati dij:

6rusz6llit6 fo lyami haj 6nak hordkdpes s6gi

tonnrink6nt 6s naPonta

2.2. Parthaszn6lati dij

- ki- 6s berakott 6rutdmege utin
tonndnk6nt:

48 6ra ut6n 6r6nk6nt a haj6 hordk6pess6gi
tonn6j6ra vetitve:

de nem lehet kevesebb haj6nk6nt:

Haj 6 ki- ds bel6ptet6sdh ez parthasznllati
dij, alkalmank6nt:

Haj6Sllit6si dij a kiktitci tertiletdn beliil:
- tires haj6
- terhelt hai6

z.J.

0,01 Euro

0,29 Euro

0,03 Euro

105,00 Euro

33,00 Euro

170,00 Euro
250,00 Euro

')A



2.5. Y izszolgSltatirsi dij, kdbm6terenk6nt

2.6. Aramszolgilltatitsi dij, haj6nkdnt, naponta (220-3 80V)

2.7. Telel6si dij a kikiitti haszn6lati dij 45%-a

3. A dij fizet6sdre ktitelezett szem6ly a haj6 tulajdonosa. A haj6 vezet6je m6s
szemdlyt is megieldlhet ktilts6gvisel6k6nt, azonban a haj6 tulajdonosa felel
ezen dijszab6s szerint fizetend6 dijak megfizet6s66rt.

A dijszab6s szerinti dijak megfizetdse a kikdtri elhagyiisa el6tt esed6kesek. Ha a
kikdt6i tart6zkodris ideje a 30 napot meghaladja, a dijak els6 alkalommal az
6rkez6st k<ivet6 h6nap v6g6n, majd ezt kcivet6en havonta a h6nap, ill. a kikitt6
elhagyiisa el6tt eseddkesek.

4. Kdsedelmi kamat m6rt6ke konvertibilis fizet6eszkdzben szdntlirzls eset6n 6vi
8%. Forintban tdrt6n6 sziimkiziis eset6n a mindenkori jegybanki alapkamat
kdtszeres szorzata.

5. Az igdnybev6tel 6s szolg6ltatrisok dijrit, ha a jogszabilly m6skepp nem
rendelkezik, konvertibilis fizet6eszklzben kell megfizetni. Atsz6mitris 

"."t6tr -MNB-nek az esed6kess6g napjrin 6rv6nyes irfolyamit kell alkalmazni. A
forintban t6rt6nci fizet6s esetdn a dijakat az MNB deviza eladrisi rirfolyam6val
kell 6tsz6mitani.

6. A k6z<ilt dijtdtelek az illtaliinos forgalmi ad6t nem tartalmazzik.

Uzemeltet6: Gy6r-G6nyti Kikdt6 ZRt.
901 1 Gy6r-Krirolyhina, Kik6t6 t.
9071 Giinyti, Pf. 8.
Tel:961544-200
Fax:961544-204

Gyrir-Gcinyr.i Kikdt6 ZRt.
Igazgat6sirya

5,00 Euro

15,00 Euro



GEBUHRENTARIF DER GY6R-C6NVU HAFEN AG

iiber die ftir die Schiffe und ihre Besatzung gewdhrten Dienstleistungen im Hafen
Gycir-Giinyii. Es ist giiltig: Ab 1-sten Februar 2014 bis zur Wiedemrfung

I . Die Wirkung des Gebiihrentarifs erstreckt sich auf zwischen den rechten
Abschnitt 0+010 und l+620 fkm offenwassere Hafen zwischen 1+620 -
l+360 fkm Nol. und zwischen 0+250 - 0+010 fkm No2. das

Anspruchnehmen des im eigentum von Gytir-Gdnyii Hafen AG stehenden

Gy6r-Gdnyti Hafen und sein Gebiet sowie auf Anspuchnehmen der
gewahrten Dienstleistungen.

In jedem solchen Fall, wenn keine abweichende-modifizierende Vereinbarung
nicht zustande kommt, muss diese Tartifsatze und die in diesem Gebtihrentarif
festgelegten, angewendet werden.

Bei der ins Hafen Beschiffung kommt zwischen dem Eigentiimer des Schiffes
und der Gy6r-Giinyii Hafen AG auch ohne schrifliche Vereinbarung - ein
Vertrag auf den Hafen und auf Anspruchnehmen seiner Dienstleistungen -

zustande. So muss die in diesem Gebiihrentarif festgelegten Sdtze, beziiglich der
Anspruchnehmen und Dienstleistungen angewendet werden.

2. Die Anspruchnehmens- und Dienstleistungstarifen sind die folgenden:

2.1. Benutzugsgebi.ihr des Hafens:
Tragfrhigkeit des warenliefemder
Flussschiffes per Tonne und per Tag:

2.2. Benutzungstari f des Ufers:

nach dem Masse der aus- und ein-
geladeten Waren per Tonne, Maximum

nach 48 Stunden, per Stunden, und per Schiff

aber mindestens per Schiff

2.3. Uferbeniitzungsgebiihr zum Aus- und
Eintritt des Schiffes (Gelegenheit)

2.4. Der Einstellungstarif des Schiffes:
- leer
- belastet

0,01 Euro

0,29 Euro

0,03 Euro

105,00 Euro

33,00 Euro

170,00 Euro
250,00 Euro



2.5. Wasserversorgungsgeb0hre per m'

2.5. Stromversorgungsgebiihr per Schiff
per Tiiglich (220-380V)

5,00 Euro

15,00 Euro

Die Uberwinterungsgebiihr ist 45%o der Benutzungsgebiihr des Hafens.

3. Der zur Zahlung des Tarifs verpflichtete Person ist der Eigenttimer des Schiffes.
Der Lenker des Schiffes kann auch anderen Person als Kostentrdger nennen, aber
der Eigenttimer des Schiffes ist fiir die Gebiihrenzahlung laut diesem Tarifensatz
verpflichtet.

Die Zahlungen laut Tarifensatz sind vor der Verlassung des Hafens frllig. Wenn
der Aufenhalt im Hafen die 30 Tagen iiberschreitet, sind die Tarifen das erste
Mal am Ende des, das Ankommen folgenden Monats und im weiteren monatlich
am Ende des Monats, bzw. vor der Verlassung des Hafens fEllig.

4. Das Mass der Verzugszinsen ist im Falle von Rechnungsstellung in
konvertierbaren Wdhrung 8% jahrlich.
Wenn die Rechnungsstellung in HUF erfolgt ist es das zweifache Produkt der
jeweiligen Basiszinsen der Notenbank.

5. Die Tarifen des Anspruchnehmen und Dienstleistungen - wenn die Rechtsregel
nich anders anordnet - miissen in konvertierbarer Wdhrung bezahlt werden. Im
Falle von Umrechnung muss die Wechselkurs am Tag der Falligkeit der
Ungarischen Nationalbank angewendet werden.
Wenn die Bezahlung in HUF erfolgt, mi.issen die Tarifen zu dem Verkaufskurs
der Devisen der UNB umgerechnet werden.

6. Die mitgeteilten Tarifensatze enthalten die Mehrwertsteuer nicht.

Inbetriebshalter: Gy6r-Grinyii Hafen AG
901 I Gy6r-K6rolyhtua, Kik6t6 1.

9071 Grinyri, Pf. 8.
Tel./Fax: 96/544-204 Tel. 961 544-200

Gyrir-Gdnyii Hafen AG


