DEUTSCH - Vermietung Regeln und Zusammenfassung Vertrag Summertime
Wir bringen Sie mit dem Tretboot zum Motorboot . Erst die schwerere Personen auf das Tretboot aufsteigen . Die
leichteren Personen als Letzte. Nicht gleichzeitig, sondern einer nach dem anderen aufs Motorboot steigen.
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1 - Langsam rausfahren in senkrechter Linie bis 300m von der Kuste.
REIN UND RAUSFAHREN ZWICHEN DIE 2 GELBEN BOJEN !!!!!
Fahren Sie nicht über eine Boje. Bojen haengen an Ketten und beschàdigen die Schraube.
Nach 300 m ist schneller und links oder rechts fahren erlaubt. Halten Sie immer die Distanz zur Kùste. Wenn Sie
wieder Richtung Küste fahren, verlangsamen und in einer senkrechten Linie von und zur Küste fahren. Achtung
Polizei ist sehr streng mit der 300m-Regel, die Geldstrafe kann hoch sein, wenn Sie diese nicht einhalten. 300m
nicht am See markiert, so halten Sie besser immer genügend Abstand . Halten Sie auch 300m Abstand zu
anderen Booten am Gardasee.
Wichtig – Beim Abfahren vom Verleih drehen Sie sich nach 300m um .Sie sehen dann den Rutschturm vom
Canevaworld. Dies ist Ihr Orientierungspunkt um uns wieder zu finden. Nicht zu verwechseln mitt dem Turm
Gardaland. Der ist suedlicher und anders geformt.
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Schuhe am Boot ausziehen Überprüfen Sie die Schraube auf Schaden .
Dann erklaren wir dir Bedienung des Bootes. Eine Seekarte ist auf dem dem Boot
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2 - Auch in Häfen und bis 300 m vom Hafen muss man langsam fahren. Im Hafen bleiben Sie rechts und fahren minimales Tempo. Wenn Sie
keine Erfahrung haben nicht in Häfen fahren. Unfallgefahr, da die Hàfen sehr eng und meist ueberfùllt sind . Fahrverbot im Hafen von
Sirmione alter Hafen von Lazise ..
3 - Sofort zurùckkommen bei Schlechtem Wetter oder starkem Wind mit hohen Wellen. Das Wetter àndert rasch am Gardasee, Gewitter oder
Sturmgefahr.. Anrufen wo Sie sich befinden und Anweisungen fragen. Im Notfall gehen Sie in den nächstgelegenen Hafen und Rufen uns dann an.
4 - Befolgen Sie die Vorrangsregeln, wir werden Sie Ihnen erklären. (im Falle des Zweifels anhalten)5 Fahren Sie in einer geraden Linie und wenn Sie eine wende machen vorher uber die schulter Schauen. Kein
Zickzack fahren.
6 - Ein Boot ist wie ein Auto und für eine bestimmte Anzahl von Personen zugelassen. Nicht mehr als 6
Personen an Bord (Bayliner & Flamingo) . 8 Personen auf dem Mano, Allegra und Selva. Kinder und
Babys zählen als Personen !!!!!
7 - Bootfahren unter Alkoholeinfluss ist strengstens verboten (Haftstrafen im Falle eines Unfalls).
Verantwortungslos und gefährlich fahren wird auch hart bestraft. 5 Wasserpolizeiboote am Gardasee.
8 – Fùr Wasserski, Wakeboard und alles was hinterm Boot gezogen wird gilt: 500 m Kùsten und
Abstand zu anderen Booten und nur mit Bootsfuererschein.
9 - Im Norden (ab Malcesine, Limone) des Gardasees sind keine Motorboote erlaubt . (siehe Karte auf dem Boot)
10 – Berufsschiffahrt (Ausflugsboote, Polizei usw.) sollte unbedingt nicht behindert werden in Häfen oder auf dem See. Bleiben Sie aus ihrer
Route.
11 - In Kùstennàhe achten Sie auf Felsen unter Wasser und Bojen. (Ein Beifahrer sollte die Wassertiefe und evtl.
Felsen etc.kontrollieren. Die meisten Schäden werden hier verursacht. Einige Orte haben Klippen. (Siehe Karte auf
Boot) Bleiben Sie fern. Nicht unter Brùcken fahren, Sonnendach ist zuhoch

t

im

e

A) - Kommen Sie wieder auf Zeit zurruck für den nächsten Mieter. 5 Minuten vor Zeit zum tanken, wenn man
Benzin exclusive und genau auf Zeit, wenn Sie bereits das Boot selbst nachggrtankt haben. Verspätete Rückgabe
wird mit 1 € pro Minute berechnet. Wenn Sie länger bleiben wollen, müssen
Sie anrufen um zu fragen, ob das Boot frei ist, und angeben, wie lange Sie
das Boot noch haben wollen. Wenn das Boot noch frei ist, verrechnen wir nur den Verlàngerungspreis.

er

B) – Bei Rùckgabe muss das Boot wie bei der Übergabe mit vollständiger Sicherheitsausrüstung,
sauber und im gleichen Zustand sein. Die Schraube darf nicht beschàdigt sein.
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C) - Das Boot wird ausschliesslich vom Mieter gefahren und zum persoenlichen Gebrauch verwendet.
D) - Die Boote sind Kaskoversichert mit einem Eigenanteil von 15% des Schadens und ein Minimum von € 150 (Beispiel – bei einen
Schaden von 175 € zahlen Sie € 150 und bei einem Schaden von 5000 € zahlen Sie € 750)
Vergessen Sie nicht. Wenn Sie ein Boot mieten sind Sie verantwortlich für Ihr Verhalten auf dem Wasser. Wenn das Boot aus eigener
Schuld beschlagnahmt wird werden die entstehenden Kosten vom Kunden zurruckgefordert. Auch Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch des
Bootes (Unfall unter Alkohol oder anderen Einflùssen, rücksichtsloses Verhalten , etc.), die nicht durch die Versicherung abgedeckt sind, werden
dem Mieter persönlich in Rechnung gestellt.
Kommen Sie langsam in einer geraden Linie zum Ufer zurück (REIN UND RAUSFAHREN ZWICHEN DIE 2 GELBEN BOJEN !!!!!) . Fahren Sie
langsam zum Tretboot mit dem wir Sie vom Boot abholen, ,dann hàngen wir das Boot an die Boje.
Wer das Boot exclusive Benzin mietet, bekommt das Boot vollgetankt mit und bringt es wieder vollgetankt zuruck. Bei Rueckkehr
kontrollieren wir mit Ihnen ob der Tank voll ist, um sicher zu sein, dass der folgende Mieter ein vollgetanktes Boot bekommt. Die
fehlenden Liter werden dem Mieter verrechnet. Wenn Sie Benzin inklusive bezahlt haben, tanken wir nach.

