
  

SUP   CLUB   Starnberger   See   
  

SUP-Verleih     www.sup-club.bayern     
Büro:   Bräuhausstr.   17B,   82327   Tutzing   
Inhaber:   Eliane   Droemer,   Tel.   0157   50280   596   

  

Allgemeine   Teilnahme-   und   Mietbedingungen   

Hiermit   bestätige   ich   die   Allgemeinen   Geschäftsbedingungen   des   SUP   Club   Starnberger   Sees   zu   
befolgen   wie   hier   aufgeführt:    sup-club.bayern/preisliste/wissenswertes/mietbedingungen/   

  
In   Kurzform:   
1. Hiermit   bestätige   ich,   dass   ich   mindestens   5   Minuten   im   freien   Wasser    ohne   Hilfsmittel   schwimmen   kann .   

Bei   Minderjährigen   ist   die   schriftliche   Zustimmung   des   gesetzlichen   Vertreters     erforderlich .   
2. Für   den   Fall,   dass   Kinder   ohne   SUP   Club   Coach   (also   kein   Kurs,   nur   Verleih)   paddeln:   Eltern   haften   für   ihre   

Kinder.   Sie   sind   auch   verpflichtet   diese   während   der   gesamten   Paddelzeit   im   Auge   zu   behalten   und   
umgehend   dem   SUP   Club   Bericht   zu   erstatten,   wenn   die   Kinder   abtreiben.   Wir   haben   schon   mehrfach   
Kinder/Jugendliche   auf   dem   See   suchen   müssen!   

3. Für    Bergung    der   Mietsache   und   von   Paddelgästen   über   Land   oder   See   werden   pro   angefangener   10   Minuten   
jeweils   15   Euro   berechnet.   Falls   mit   dem   KFZ   transportiert   werden   muss,   werden   pro   Kilometer   zusätzlich   2   Euro   
berechnet.   

4. Bei    Sturmwarnung    (orange   Blinklichter   am   See)   paddel   ich   umgehend   die   Verleihstation   an.   
5. Sorgfaltspflicht:   Entstandene    Schäden    an   den   Verleihgegenständen   zeige   ich   dem   Verleiher   bei   Rückgabe   sofort   

an.   Bei   Verlust   und/oder   Beschädigung   der   Mietsache   haften   Mieter   und   ggfs.   Benutzer   als   Gesamtschuldner.   
6. Haftungsausschluss   

6.1.   Der   Vermieter   haftet   als   Schulungscenter   nicht   für   Körper-   und   Personenschäden   des   Mieters,   außer   im   Fall   
von   Vorsatz   und   Fahrlässigkeit.   Für   sonstige   Schäden   des   Mieters   haftet   der   Vermieter   nur   bei   Vorsatz   und   grober   
Fahrlässigkeit.   
6.2.   Für   verlorene   oder   beschädigte   Wertsachen   und   Garderobe   wird   keinerlei   Haftung   übernommen.   
6.3.   Der   Mieter   stellt   den   Vermieter   von   Ansprüchen   Dritter   aufgrund   von   Unfällen   frei,   sofern   der   Mieter   diese   
Unfälle   vorsätzlich   oder   fahrlässig   verursacht   hat.   Außerdem   stellt   der   Mieter   den   Vermieter   von   sämtlichen   
Ansprüchen   aus   der   Verletzung   von   Gesetzen,   Verordnungen   oder   sonstigen   Vorschriften   in   Zusammenhang   mit   
dem   Gebrauch   der   Mietgegenstände   durch   ihn   oder   eine   dritte   Person   frei.   
6.4.   Der   Mieter   übernimmt   nach   Übergabe   der   Mietsache   die   Haftung   für   diese   und   ist   dem   Vermieter   für   
Materialschäden   bei   vorsätzlichem   und   fahrlässigem   Verhalten   ersatzpflichtig.   Unterzeichnet   der   Mieter   für   
mehrere   Teilnehmer,   so   bleibt   er   dem   Vermieter   gegenüber   in   allen   Punkten   haftbar.   Insbesondere   haftet   er   
gegenüber   dem   Vermieter   nach   den   gesetzlichen   Vorschriften   für   die   anderen   Teilnehmer   mit.   
Bei   Verlust   und/oder   Beschädigung   der   Mietsache   haften   Mieter   und   ggfs.   Benutzer   als   Gesamtschuldner   bei   
Vorliegen   der   gesetzlichen   Voraussetzungen.   

7. Ich   fahre   nicht   in    Schutzgebiete    (Vogel-   oder   Fischschutz   etc.),   die   in   der   Einweisung   benannt   werden.   Und   ich   
gewähre   anderen   Wassersportlern    Vorfahrt .   Der   Konsum   von    Alkohol ,   Tabakwaren   und   Narkotika   jedweder   Art   
sind   “an   Board”   untersagt.   

8. Unwirksamkeit:   Sollten   eine   oder   mehrere   Bestimmungen   dieser   Geschäftsbedingungen   unwirksam   sein   oder   
werden,   berührt   dies   die   Wirksamkeit   der   übrigen   Bedingungen   nicht.   Die   unwirksame   Regelung   ist   durch   eine   
wirksame   Regelung   zu   ersetzen,   die   dem   wirtschaftlichen   und   rechtlichen   Willen   der   Vertragsparteien   am   
Nächsten   kommt.   

9. Es   gilt   deutsches   Recht.   Gerichtsstand   und   Erfüllungsort   sind   Starnberg.   

Gruppe,   Schule,   Firma:  Starnberg,   Datum:         

Vor-   und   Nachname    Straße,   Hausnr.    PLZ,   Wohnort    Unterschrift   
  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

http://www.sup-club.bayern/
http://sup-club.bayern/preisliste/wissenswertes/mietbedingungen/

