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10m for sale Port Hamble Marina

£ 55,000
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·

Pontoon for Mooring alongside

·

United Kingdom

·

10 m/33 ft

·

4.2 m/14 ft

A great opportunity for you to purchase a 10m berth in Port Hamble Marina with full marina
facilities. This lease runs until 2035.
The price includes discount on lifts, free storage ashore, fuel at cost, Wi-Fi and unlimited nights in
other MDL marinas as part of Freedom Berthing.
There is an annual service charge of approx £1,500
If you were to pay the full asking price, that would be equivalent to £3,666.66 per year plus £1,500
service charge.
This is offering you a saving of £2,409.93 per year over the current marina price. (The marina will
generally increase their berthing rates each year, so you will save more on your berthing each year.)
Port Hamble Marina is located at right in the heart of Hamble Village with easy access to the the
Solent. The marina is a 10 minute drive from J8 of the M27 and a 20 minute drive from Southampton
airport.
Port Hamble has a bar/restaurant on site and Hamble Le Rice village, with restaurants, bars and
other amenities is a 5 minute walk from the marina.
The marina can hold up to 310 boats up to 24m in length and has a fuel berth at the marina as well
as the nearby boatyards. The marina has been awarded the Yacht Harbour Association’s Five Gold
Anchors award.
Triangle are Europe’s leading berth brokerage. Since 1990 we have specialised in the sale and rent
of marina berths and moorings in both independent and group operated marinas.

Eine großartige Gelegenheit für Sie, einen 10 m langen Liegeplatz in Port Hamble Marina mit vollem
Yachthafen zu erwerben. Dieser Mietvertrag läuft bis 2035.
Der Preis beinhaltet Rabatt auf Aufzüge, kostenlose Lagerung an Land, Treibstoff zum
Selbstkostenpreis, WLAN und unbegrenzte Übernachtungen in anderen MDL-Yachthäfen im Rahmen
von Freedom Berthing.
Es gibt eine jährliche Servicegebühr von ca. £ 1.500
Wenn Sie den vollen Preis zahlen würden, würde dies 3.666,66 GBP pro Jahr plus 1.500 GBP
Servicegebühr entsprechen.
Dies bietet Ihnen eine Ersparnis von £ 2.409,93 pro Jahr gegenüber dem aktuellen Marina-Preis. (Der
Yachthafen erhöht in der Regel jedes Jahr seine Liegeplatzraten, sodass Sie jedes Jahr mehr an
Ihrem Liegeplatz sparen.)
Port Hamble Marina befindet sich direkt im Herzen von Hamble Village und bietet einfachen Zugang
zum Solent. Der Yachthafen ist eine 10-minütige Fahrt von der J8 der M27 und eine 20-minütige Fahrt
vom Flughafen Southampton entfernt.
Port Hamble verfügt über eine Bar / ein Restaurant vor Ort und das Dorf Hamble Le Rice mit
Restaurants, Bars und anderen Annehmlichkeiten liegt 5 Gehminuten vom Yachthafen entfernt.
Der Yachthafen bietet Platz für bis zu 310 Boote mit einer Länge von bis zu 24 m und verfügt über
einen Tankplatz am Yachthafen sowie auf den nahe gelegenen Werften. Der Yachthafen wurde mit
dem Five Gold Anchors Award der Yacht Harbor Association ausgezeichnet.
Triangle ist Europas führender Liegeplatzmakler. Seit 1990 haben wir uns auf den Verkauf und die
Vermietung von Liegeplätzen und Liegeplätzen in unabhängigen und von Gruppen betriebenen
Jachthäfen spezialisiert.
To see this ad online, go to boatsandoutboards.co.uk and search for BU009A454

