Nutzungsbedingungen
für den Verleih, die Vermietung und den Gebrauch von SUP – Boards, Paddeln, sonstige Boote und
Zubehör (auch Mietmaterial genannt) der Felsengarten SUP.
1. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr! Die SUP’s werden lediglich verliehen und zur
Nutzung überlassen.
2. Das Tragen einer Schwimmweste ist Pflicht
3. Beim Feststellen von Mängeln am Mietmaterial, ist die Nutzung sofort zu unterbrechen
(nachdem sie an Land sind) bzw. gar nicht angefangen haben. Felsengarten SUP ist
umgehend zu informieren.
4. Für Verluste und/oder Schäden von bzw. an (Wert)-Gegenständen ist die Felsengarten SUP
nicht haftbar. Es wird empfohlen, lose Gegenstände an Land zu lassen oder selbst auf dem
Board zu sichern.
5. Das Weitergeben von Mietmaterial an Personen die diese Nutzungs-bedingungen nicht
gelesen bzw. nicht akzeptiert haben und umseitig nicht aufgeführt sind, ist untersagt.
6. Bei minderjährigen Nutzern muss sich auf dem Wasser ein Elternteil bzw. eine
aufsichtsberichtigte Person stets in Sichtweite des Kindes/der Kinder aufhalten.
7. Jeder Benutzer muss sicherstellen, dass seine gesundheitliche und körperliche Konstitution
den Anforderungen zur Nutzung des Mietmaterials gerecht wird und er frei und ohne Hilfe
schwimmen kann.
8. Das Rauchen auf oder in unmittelbarer Nähe zum SUP-Board ist strengstens untersagt.
9. Der Genuss von Alkohol ist während der Nutzungsdauer des Mietmaterials nicht gestattet.
10. Auf alle anderen Personen im, auf oder an dem See oder dem Fluss (vor allem Schwimmer)
sowie sämtlichen Boots- und Schifffahrtsverkehr ist Rücksicht zu nehmen und anstandslos
auszuweichen.
11. Auf die rechtzeitige Rückgabe des Mietmaterials ist zu achten.
12. Bei stärkerem Wind, Gewitter, Blitzen (auch wenn diese weiter entfernt sind), Hagelschauer,
Kälteeinbruch oder starkem Nebel, ist die Nutzung des Mietmaterials sofort abzubrechen –
> es besteht kein Anspruch auf Erstattung des Mietpreises
13. Während der gesamten Nutzungsdauer ist das Mietmaterial pfleglich zu behandeln und
Schäden sind zu vermeiden. Insbesondere das Auffahren auf Hindernisse wie Baumstämme
oder Steine in Ufernähe muss vermieden werden. Für selbstverschuldete Schäden am
Mietmaterial haftet der Mieter, ebenso bei Verlust.
14. Für das geliehene Mietmaterial ist bei einer Ganz- bzw. Mehrtagesmiete
(ausgeschlossen ist die stündliche Miete) eine Kaution in Höhe von 100 € pro SUP-Board
in bar oder ein Ausweisdokument (für das gesamte Mietpaket) zu hinterlegen. Die
Bezahlung dafür erfolgt bei Übergabe in bar. Die vollständige Rückerstattung erfolgt bei der
Rückgabe des Mietmaterials
felsengarten-sup.de

