Allgemeine Geschäftsbedingungen des Sportstrand Usedom
01. Vor der Benutzung habe ich das Mietmaterial auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüft. Der Mieter übernimmt die
Mietsache wie besichtigt. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für versteckte Mängel oder Konstruktionsfehler. Eventuelle Ansprüche
gegen den Hersteller werden hiermit abgetreten.
02. Ich bin für das mir zur Verfügung gestellte Material verantwortlich. Im Falle von Beschädigung, Bruch und Verlust, egal welcher
Ursache, die aus Verantwortungslosigkeit, Ignoranz oder Unfähigkeit resultieren, werde ich für den Schaden zahlen.
03. Für die Anmietung von Katamaranen sowie Surfbrettern ist ein gültiger Befähigungsnachweis erforderlich. Ich bin mit dem Gebrauch
des Materials vertraut und kann sicher damit umgehen. Kajaktouren in Küstengewässern sind nichts für Anfänger!
04. Mir ist bekannt, dass ich mein Mietmaterial nicht an Dritte weitergeben darf. Bei Verlust komme ich für das Mietmaterial auf.
05. Ich bestätige, mindestens 15 Minuten selbständig im tiefen Wasser schwimmen zu können und bin auch gesundheitlich dazu in der
Lage.
06. Ich verpflichte mich, das Mietmaterial rechtzeitig zum Ablauf der Mietzeit an die Station zurückzubringen. Bei Verspätung werde ich,
egal worauf sich diese begründet, für die Verspätung entsprechend nachzuzahlen (angebrochene Stunde = volle Stunde)...............
07. Die Reviergrenzen betragen für Katamarane 3 km, für Segelsurfbretter 1 km nach rechts und links entlang des Strandes sowie 500
m auf die offene See und Kajaks entsprechend 300 m auf die offene See. Die Entfernung wird von der Vermietstation aus berechnet.
Die Aus- und Einfahrt hat ausschließlich in den dafür gekennzeichneten Schneisen zu erfolgen. Das Befahren des bewachten
Badestrandes ist verboten.
08. Nach Benutzung muss das Bootsmaterial zur Basis zurückgebracht und ordnungsgemäß festgemacht werden. Das benutzte Material
ist aufzuklaren und zu säubern. Schäden, die während der Benutzung entstanden sind, müssen sofort nach dem Anlegen dem
Verleihpersonal gemeldet werden.
09. Ich akzeptiere, dass für ungenutzte Mietzeit eine Erstattung des gezahlten Mietgeldes nicht möglich ist.
10. Der Vermieter ist berechtigt bei extremen Wetterverhältnissen und anderen Umständen den Gebrauch des Materials zu untersagen.
11. Der Vermieter haftet weder für Personen- noch für Sachschäden. Die Anmietung des Materials erfolgt auf eigene Gefahr.
12. Das Anlegen von Rettungswesten ist für alle Mieter Pflicht. Weiterhin ist das Anlegen bzw. Mitführen von Schutzbekleidung,
Sicherheitsausrüstung, optischer und akustischer Signalmittel empfohlen.
13. Für Forderungen aus Rettungseinsätzen, die durch Fahrlässigkeit des Mieters entstehen, wird der Mieter einstehen. {z.B. Rettung
durch Seenotrettungsdienste oder DLRG}
14. Für Wertsachen und Garderobe wird keine Haftung übernommen.
15. Den Weisungen des Basispersonals ist aus Sicherheitsgründen Folge zu leisten.
16. Der Mieter beobachtet aufmerksam das Wettergeschehen und fährt bei aufziehendem Unwetter sofort zum Ufer zurück. Besonders
bei wechselhaftem Wetter (Gewitter angekündigt) entfernt er sich maximal soweit von der Vermietstation, dass er in der Lage ist in 10
Minuten zurückzukehren.
17. Wer infolge körperlicher oder geistiger Einschränkungen oder durch den Genuss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel in
der sicheren Führung von Wasserfahrzeugen behindert ist, darf weder ein Fahrzeug führen noch dessen Kurs oder Geschwindigkeit
bestimmen.
18. Bei Benutzung der Fahrgeschäfte Banane, Wasserski, Wakeboard und Tube gelten folgende Regelungen:

●
●
●
●
●

die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr
Personen mit Beschwerden des Rückens oder Herz-, Kreislaufsystems oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen wird von
der Benutzung abgeraten.
es werden nur Schwimmer befördert
Personen unter Alkoholeinfluss werden nicht befördert
Kinder unter 10 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten befördert

19. Die Unwirksamkeit einiger Punkte hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten AGB zur Folge. Gerichtsstand für alle etwaigen
Streitigkeiten ist Wolgast.
Inh. Axel Schiffter
Stand: Ostseebad Karlshagen, den 01.06.2005

