Informatie over de voorrangspas
Voorrangspassen zijn verkrijgbaar bij de loketten in Den Helder en op het hoofdkantoor op Texel. Deze passen zijn geldig
gedurende de maand van aankoop en de twaalf daaropvolgende maanden en geven alleen recht op voorrang in voornoemde periode.

Voorrang
De pas is voorzien van het kenteken van de auto waarvoor de voorrang geldt. Als het kenteken van de auto en het kenteken
op deze pas niet overeenstemmen, bestaat geen recht op voorrang.
Het recht op voorrang kan bij het laten aflezen van de voorrangspas bij de pasleesapparatuur bij de toegang tot de voorrangsbanen verkregen worden.
De pasleesapparatuur voert hierbij een aantal controles uit, zoals:
a. Of de voorrangspas binnen de geldigheidsduur valt.
voorrangspassen welke buiten de geldigheidsduur vallen evenals andere passen worden geweigerd; de slagboom
blijft dan gesloten.
b. Of de voorrangspas het laatste uur al een keer is aangeboden.
Is dat zo, dan wordt de voorrangspas ook geweigerd en blijft de slagboom gesloten.
c. Of de baan al vol is.
Als er met veel ruimte tussen de auto’s wordt opgesteld of als er auto’s met aanhangwagens in de voorrangsrij staan,
kan het gebeuren dat de baan snel vol is. Dan worden er voor die boot geen auto's met een voorrangspas meer
toegelaten. Het is daarom van belang in de voorrangsbaan goed aan te sluiten.
d. Of al met de belading begonnen is.
Als met de belading begonnen is, heeft u geen recht meer op voorrang voor deze boot. U heeft dan de keuze: de
voorrangsbaan nemen voor de volgende boot of normaal aansluiten in één van de andere banen van het opstelterrein.
Op drukke dagen, waarbij de opstelterreinen vol of nagenoeg vol zijn, dient u altijd de meest linker rijbaan te
gebruiken waardoor u vlot naar de autoloketten en de voorrangsbaan kunt rijden. Het walpersoneel controleert
de voorrangspassen op de route naar het opstelterrein.

Tarief overtocht
In Den Helder dient u tevens voor iedere overtocht het verschuldigde tarief te voldoen.

Kentekenwijziging
Bij verkoop van een auto kunnen Texelaars eenmaal gekochte voorrangspassen alleen na registratie van de nieuwe auto
laten overschrijven op het hoofdkantoor van TESO, Pontweg 1 te Den Hoorn en wel na overlegging van het kentekenbewijs
van het nieuwe voertuig. Tevens dient een zgn. vrijwaringsbewijs te worden overlegd van het kenteken vermeld op de
voorrangspas.
Niet-Texelaars kunnen dit zowel in Den Helder als op Texel doen, eveneens na overlegging van het nieuwe kentekenbewijs
tezamen met het vrijwaringsbewijs van het oude voertuig.

Restitutie
De voorrang kan gedurende de geldigheidstermijn op alle gewenste tijdstippen genoten worden. Restitutie van (een deel
van) de aankoopprijs is niet mogelijk.

Beladingsvolgorde
Uitgangspunt voor de beladingvolgorde is dat TESO ervoor zorgt dat ambulances, begrafenisstoeten en voertuigen met
een voorrangspas (deze laatste worden beperkt tot het maximum dat op de voorrangsbaan kan worden opgesteld), met
prioriteit worden geladen.
Voor het verdere laadproces geldt dat de capaciteit van het schip optimaal moet worden benut. Op de TESO-schepen
kunnen hoge en zware voertuigen alleen op het benedenautodek worden geladen. Deze voertuigen krijgen dan ook prioriteit bij het laden totdat deze betreffende ruimte volledig is benut. Voor motoren geldt dat zij het meest efficiënt worden
vervoerd indien zij vooraan in de zijstegen worden opgesteld. Motoren worden dus ook met prioriteit geladen.
Bovengenoemde uitgangspunten leiden tot de volgende beladingsvolgorde:
1. Ambulances
2. Begrafenisstoet
3. Motorfietsen
4. Voertuigen met een voorrangskaart opgesteld in de voorrangsbaan
5. Voertuigen hoger dan 2,90 meter
6. Al het overig vervoer
U wordt verzocht bij de belading van het schip te allen tijde de aanwijzingen van ons personeel op te volgen.
Recht op voorrang wil niet zeggen recht op een bepaalde plaats aan boord.
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Informationen zur Vorrangkarte
Vorrangkarten sind an den Schaltern in Den Helder erhältlich und sind sofort nach dem Erwerb gültig (Gültigkeitsdauer:
ein Jahr ab Monatsende nach dem Kaufdatum). Vorrangkarten gewähren ausschließlich in dieser Zeit Recht auf Vorrang.

Vorrang
Auf die Vorrangkarte wird das Kennzeichen des Wagens gedruckt, für das die Vorrangkarte gültig ist. Sollte das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht mit dem auf der Vorrangkarte aufgedruckten Kennzeichen übereinstimmen, besteht kein Recht
auf Vorrang.
Das Recht auf Vorrang kann in Anspruch genommen werden, indem die Vorrangkarte gegen das Kartenlesegerät am
Zugang zu den Vorrangspuren gehalten wird.
Das Kartenlesegerät kontrolliert dabei:
a. Ob die Vorrangkarte noch gültig ist.
Vorrangkarten, die nicht mehr gültig sind, können nicht eingelesen werden; in diesem Fall bleibt die Schranke geschlossen.
b. Ob die Vorrangkarte innerhalb der vergangenen Stunde bereits benutzt worden ist.
In diesem Fall wird die Vorrangkarte ebenfalls nicht eingelesen und die Schranke bleibt geschlossen.
c. Ob die Spur bereits besetzt ist.
Wenn zwischen den einzelnen Fahrzeugen viel Abstand gehalten wird oder wenn Fahrzeuge mit Anhänger in der
Vorrangspur stehen, kann es sein, dass die Spur schnell besetzt ist. In diesem Fall können für diese Fähre keine
Fahrzeuge mit Vorrangkarte mehr zugelassen werden. Es ist daher sehr wichtig, den Abstand zwischen den Fahrzeugen in den Spuren möglichst klein zu halten.
d. Ob die Fähre bereits beladen wird.
Wenn die Beladung der Fähre bereits in die Wege geleitet wurde, haben Sie kein Recht mehr auf Vorrang für diese
Fähre. Sie haben in diesem Fall die Wahl: Sie können die Vorrangspur für die nächste Fähre nehmen oder sich auf
einer der anderen Spuren auf dem Wartegelände anschließen.
An verkehrsreichen Tagen, wenn die Wartegelände besetzt oder fast besetzt sind, sollten Sie sich immer in die
erstfreie linke Spur einordnen. Diese bringt Sie schnell zu den Autoschaltern und zur Vorrangspur. Das Personal
kontrolliert die Vorrangkarten auf dem Weg zum Wartegelände.

Tarif für die Überfahrt
In Den Helder ist außerdem für jede Überfahrt der entsprechende Tarif zu entrichten.

Änderung des Kennzeichens
Einwohner von Texel können das Kennzeichen auf einer bereits erworbenen Vorrangkarte nur dann ändern lassen, wenn
sie den Kraftfahrzeugschein des neuen Fahrzeugs in der Hauptgeschäftsstelle von TESO vorlegen (Pontweg 1, Den Hoorn). Fahrgäste, die nicht auf Texel wohnhaft sind, können ebenfalls das Kennzeichen auf einer bereits erworbenen Vorrangkarte ändern lassen, indem sie den Kraftfahrzeugschein des neuen Fahrzeugs in der Hauptgeschäftsstelle von TESO
vorlegen. Falls die Vorrangkarte auf das Kennzeichen eines Fahrzeugs geändert werden soll, das schon seit längerer Zeit
auf denselben Besitzer angemeldet ist, kann diese Änderung nur dann vorgenommen werden, wenn ein sogenannter
Gewährleistungsnachweis für das Kennzeichen, das auf der Vorrangkarte abgedruckt ist, vorgelegt werden kann.

Erstattung
Während der Gültigkeitsdauer kann jederzeit Vorrang in Anspruch genommen werden. Erstattung des Kaufpreises oder
eines Teils des Kaufpreises ist nicht möglich.

Reihenfolge der Beladung
Bei der Reihenfolge der Beladung sorgt TESO dafür, dass Krankenwagen, Trauergefolge und Fahrzeuge mit einer Vorrangkarte (letztere werden durch die Höchstzahl der Fahrzeuge, die sich auf der Vorrangspur einordnen können, begrenzt),
zuerst auf die Fähre geladen werden.
Im Rahmen der weiteren Beladung gilt, dass die Kapazität der Fähre optimal genutzt werden soll. Auf den TESO-Fähren
können hohe und schwere Fahrzeuge nur auf dem unteren Deck zugelassen werden. Diese Fahrzeuge werden daher
beim Beladen bevorzugt behandelt, bis die Plätze auf dem unteren Deck vollständig besetzt sind. Für Motorräder gilt, dass
sie am effizientesten transportiert werden können, wenn sie vorne in den Seitenspuren geparkt werden. Daher werden
auch Motorräder beim Beladen bevorzugt behandelt.
Aus genannten Ausgangspunkten ergibt sich die folgende Reihenfolge der Beladung:
1. Krankenwagen
2. Trauergefolge
3. Motorräder
4. Fahrzeuge mit einer Vorrangkarte, die sich in die Vorrangspur eingeordnet haben
5. Fahrzeuge höher als 2,90 Meter
6. Sonstige Fahrzeuge
Wir bitten Sie, während der Beladung des Schiffs unter allen Umständen die Anweisungen unseres Personals zu
befolgen. Recht auf Vorrang bedeutet nicht, dass Sie Recht auf einen bestimmten Platz an Bord haben.
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