Mietvertrag für ein Boot mit Elektromotor vom Typ
Katamaran Siesta

Katamaran Joyboat

Mietdauer in Std.:
Stil 470

Zwischen dem Mieter

bis um:

Boot NR.:

und dem Vermieter

Name:___________________________________
Vorname:___________________________________
Straße:___________________________________
PLZ/Ort:___________________________________
Mobil:___________________________________
Datenschutz:
Ihre obengenannten Daten werden für die Zeit der Miete verwendet und anschließend zur Erfüllung
unserer Buchführungspflicht aufbewahrt. Die Daten werden weder gespeichert noch für werbliche
Zwecke genutzt.
Kaution:
Der Mieter hinterlegt seinen Personalausweis oder einen anderen Nachweis über seine Person als
Pfand für unser Boot. Für eventuell entstehende Schäden am Boot (ausgenommen durch Verschleiß)
oder für verlorengegangene Gegenstände ist eine Kaution in Höhe von 250,- € in bar oder per ECzu hinterlegen.
Die Miete ist vor Fahrtantritt zu zahlen!
Das Boot ist kaskoversichert. Im Schadensfall wird die gezahlte Kaution einbehalten. Egal wer den
Schaden verursacht hat! Jeder hat die Pflicht eine Kollision unbedingt zu verhindern!!!
Schäden am Boot oder Motor sind dem Vermieter sofort nach Feststellung anzuzeigen.
Egal, ob diese vom Mieter oder Vormieter verursacht wurden.
Bei Beschädigungen unseres Bootes und oder des Motors sowie der Ausrüstung durch falsche
Bedienung, Unachtsamkeit oder verbotener Handhabung wird die Kaution ebenfalls einbehalten.
Gehen Ausrüstungsgegenstände verloren, müssen Sie den Neupreis ersetzen!
Für Personenschäden und Schäden am Boot ist der Mieter allein verantwortlich. Mindestalter
des Mieters ist 18 Jahre. Dem Bootsführer ist der Genuss von Alkohol untersagt!
Sollte es zu einem Unfall mit einem anderen Boot oder Personen kommen, so ist der Vermieter
unverzüglich telefonisch zu informieren und gegebenenfalls die Polizei zu kontaktieren.
Es ist strengstens verboten, mit dem Boot an Land anzulegen oder das Boot sogar auf Land zu
ziehen. Zu den Ufern ist ein Abstand von mindestens 50m einzuhalten. Das Anlegen an anderen
Steganlagen ist ebenfalls verboten.
Sie erhalten ein sauberes Boot
und genauso hätten wir dieses gerne zurück. Wenn das Boot nass oder gar verschmutzt ist, steht es
Ihnen frei, das Boot an unserem Steg zu reinigen (Schwamm usw. werden von uns gestellt). Werden
diese Arbeiten uns überlassen, werden 20,- € von der Kaution einbehalten.
Verlängerungswünsche sind wegen eventueller Anschlussreservierungen unbedingt telefonisch mit
dem Vermieter abzuklären.
Wird die Mietzeit ohne vorherige Abstimmung überschritten und eine Anschlussreservierung wurde
dadurch storniert, ist uns die entgangene Miete zu zahlen.
Der Mieter erkennt mit seiner Unterschrift unsere hier beschriebenen Mietbedingungen an.

Schwammenauel, den _________________________________________________
Unterschrift

