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Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Vorbemerkung
Die Boote werden nach Maßgaben der BinSch-SportbootVermV gechartert. Die hier aufgeführten Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Buchungen zwischen der Firma Donautik,
nachfolgend Vermieter genannt und dem Mieter. Die nachstehenden allgemeinen Bedingungen gelten ebenso für alle mitfahrenden Personen auf dem jeweilig gemieteten Boot. Für die Mitfahrt in
Zapcat und Partyboot gelten zudem unterschiedliche Teilnahmebedingungen, diese sind gesondert aufgeführt und werden allen mitfahrenden Personen vor Fahrtbeginn zur Unterzeichnung
vorgelegt.
II. Buchung, Vertrag
Die Buchung eines Bootes kann schriftlich, per E-Mail, mündlich oder fernmündlich erfolgen. Sie ist in jedem Fall nach dem BGB verbindlich. Der Vertrag zwischen Vermieter und Mieter kommt
durch Bestätigung zustande. Die Bestätigung, für die es keiner besonderen Form bedarf, erfolgt durch Übersendung einer Rechnung, bzw. einer Buchungsbestätigung.
III. Vergütung
1. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach den bei Vertragsabschluss mitgeteilten Preisen und ist grundsätzlich im Voraus fällig, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde.
2. Maßgeblich für die Zahlungsfrist ist das in der Rechnung angegebene Zahlungsziel.
3. Soweit die Vergütung nicht entsprechend Punkt 2, vor dem vereinbarten Miettermin, auf das in der Rechnung angegebene Konto überwiesen wurde, bzw. bei kurzfristigeren Anmeldungen, der
Mieter die vereinbarte Vergütung nicht sofort vollständig zahlt, behält sich der Vermieter vor, vom Vertrag zurückzutreten und Stornierungsgebühren, wie unter Punkt IV dargelegt, zu fordern.
IV. Stornierungsgebühren / Rücktritt durch den Mieter
Der Mieter ist berechtigt ohne Angabe von Gründen vor Fahrtantritt jederzeit von seiner Buchung zurückzutreten. Die Stornierung hat schriftlich per Postbrief zu erfolgen. Maßgeblich für den
Zeitpunkt der Stornierung ist das Datum des Poststempels. Tritt der Mieter von der Reservierung zurück, so besteht seinerseits eine Schadensersatzpflicht in Höhe von
- 30% bei Stornierungen ab 14 Tage vor dem Reservierungstag
- 50% bei Stornierungen ab dem 7. Tag vor dem Reservierungstag
- 100% bei Stornierungen ab dem 3. Tag vor dem Reservierungstag, bei Nichterscheinen, verspätetem Eintreffen zum vereinbarten Chartertermin oder vorzeitigem Abbruch der Charterfahrt auf
Wunsch des Mieters. Kann das Boot im stornierten Reservierungszeitraum anderweitig vermietet werden, besteht keine Pflicht zur Schadensersatzleistung durch den Mieter.
V. Rücktritt durch den Vermieter / höhere Gewalt / Ersatztermin
1. Der Vermieter ist, auch kurzfristig, berechtigt bei höherer Gewalt (ungünstigen Wetterverhältnissen, Hochwasser, technischem Defekt) die gebuchte Charterfahrt nicht durchzuführen. Auf keinen
Fall wird die Fahrt durchgeführt, wenn eine amtliche Warnung vor extremen Wetterverhältnissen des deutschen Wetterdienstes DWD für das Fahrgebiet vorliegt. (http://www.dwd.de).
Im Falle der Terminabsage verpflichtet sich der Vermieter die Absage dem Mieter umgehend anzuzeigen und er hat das Recht, dem Mieter einen Ersatztermin anzubieten. Kann ein Ersatztermin
nicht gefunden werden, wird die bereits bezahlte Mietgebühr umgehend erstattet. Weitere Schadensersatzansprüche des Mieters sind ausgeschlossen.
2. Muss die Fahrt auf Grund höherer Gewalt vorzeitig abgebrochen werden (beispielsweise wegen eines aufziehenden Gewitters) oder verlängert sie sich (wenn sich z.B. Treibgut in der Schraube
verfängt), entsteht gegenseitig kein Anspruch auf Schadenersatz. Wurde die Fahrt zu 50% durchgeführt gilt der Vertrag als erfüllt. Wurden weniger als 50% der vereinbarten Mietdauer erreicht,
indem die Fahrt vorzeitig abgebrochen werden muss, hat der Mieter einen Anspruch auf einen Wiederholungstermin ohne weitere Kostenberechnung. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Ablegens
von der Abfahrtsstelle.
VI. Gutscheine
1. Für den Kauf von Gutscheinen wird auf eine Internetseite der Firma Sofort-Gutschein / FIRMEDIA.com verlinkt. Die Firma FIRMEDIA ist dabei nur der Vermittler der Gutscheine und übernimmt
die Transaktion von Gutscheinen und Entgelt. Für den Kauf von Gutscheinen gelten entsprechend Fernabsatzgesetz die AGB der Firma FIRMEDIA. Ein Widerruf ist zu richten an:
FIRMEDIA.com Daniel Hesse
SOFORT-Gutschein - Kundenservice
Zur Hoppecke 18
34508 Willingen / Deutschland
E-Mail: info@sofort-gutschein.de
2. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ende des Kaufjahres gültig und haben eine Preisgarantie von einem Jahr, ab Ende des Kaufjahres. Das heißt, nach Ablauf der Preisgarantie muss bei Einlösung
eventuell ein Mehrbetrag bezahlt werden, wenn wir in der Zwischenzeit eine Preiserhöhung hatten.
3. Eine Rückzahlung des Gutscheins ist auch nach Ablauf der Widerruffrist an den Überbringer des Gutscheins möglich. Wir berechnen hierfür pauschal 30% Stornogebühr des jeweiligen Gutscheinwertes, sofern Sie für den Gutschein noch keinen Einlösetermin mit uns vereinbart haben. Wurde Ihnen bereits ein Termin bestätigt, so gelten zusätzlich die Regelungen unter Punkt IV dieser AGB.
Nach Ablauf von 3 Jahren ab Ende des Kaufjahres ist keine Rückzahlung mehr möglich. Für einen evtl. Rücktausch senden Sie uns den Gutschein und Ihre Willenserklärung, mit Angabe
der Bankverbindung, auf die wir die Rückzahlung veranlassen können, per Postbrief zu.
4. Gutscheine sind übertragbar. Jeder, der im Besitz eines gültigen Gutscheines ist, kann diesen bei uns einlösen. Bitte bewahren Sie Ihren Gutschein sicher auf. Wir leisten ohne Ausnahme keinen
Ersatz für abhanden gekommene Gutscheine.
5. Einlösung von Gutscheinen für eine Einzelfahrt an einem Zap-Day
Gutscheine für Einzelfahrten können nur an den bekannt gegebenen Zap-Days eingelöst werden.
Melden Sie sich bitte über unser Kontaktformular unter Angabe des gewünschten Zap-Day-Datums an. Wir teilen Ihnen dann per E-Mail die Uhrzeit mit, zu der Sie in etwa ihren Zapcat Ride
beginnen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass mitgeteilte Fahrzeiten nur der besseren Planung dienen und nicht als absolut verbindlich betrachtet werden dürfen.
6. Einlösung von Gutscheinen für Zapcat-Individual-Charter und Partyboot-Charter
Freie Termine für die Einlösung von Zapcat-Individual- und Partyboot-Charter-Gutscheinen finden Sie in unserem Kalender.
Bitte nehmen Sie frühzeitig, mindestens jedoch 2 Wochen vor ihrem Wunschtermin, Kontakt mit uns auf, damit wir den Termin bestätigen und die Details für Ihre individuelle Fahrt mit Ihnen
besprechen und planen können.
7. Eine Charterfahrt, die mit Gutschein bezahlt wird, gilt als gebucht, wenn wir Ihren gewünschten Termin mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder Postbrief bestätigt haben.
VII. Versicherung / Haftung
Die Boote der Firma Donautik sind mit amtlichen Bootszeugnissen ausgestattet und zur Vermietung zugelassen. Alle vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände werden mitgeführt. Für Beschädigungen am Boot, die vorsätzlich oder fahrlässig verursacht werden, haftet der Verursacher. Die Verantwortung für den Fahrbetrieb trägt der jeweils eingesetzte Bootsführer. Der Vermieter
haftet zivilrechtlich nicht für materielle, physische und psychische Schäden oder Schäden irgend einer anderen Natur, die dem Mieter oder den mitfahrenden Personen im Rahmen der
Vertragserfüllung entstehen könnten. Es sei denn, dass diese vom Vermieter oder dessen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden sind. Der Vermieter ist nach besten
Kräften bemüht, vereinbarte An- und Ablegezeiten pünktlich einzuhalten. Mögliche Verzögerungen, etwa durch belegte Stege, Wartezeiten bei Schleusen, technischem Defekt, durch
Anweisungen/Kontrollen der Wasserschutzpolizei oder durch höhere Gewalt, soweit sie nicht durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Vermieters zu verantworten sind, stellen keinen Anspruch auf
Schadensersatz dar. Schadensersatz auf Grund einer Vertragsverletzung, der die Höhe des vereinbarten Charterpreises übersteigt, ist auf Gegenseitigkeit ausgeschlossen.
Unsere Boote sind bei der Hamburger Yachtversicherung Schomacker haftpflicht- u. kaskoversichert mit 1000.--€ Selbstbeteiligung. Für alle berechtigten Personen an Bord besteht eine
Insassenunfallversicherung mit Deckungssummen 50 000 € bei Tod / 100 000 € bei Invalidität.
VIII. Allgemeine Verhaltensregeln
Alle mitfahrenden Personen verpflichten sich, den Anweisungen des Vermieters und/oder Bootsführers, insbesondere beim Ein- und Aussteigen in die Boote und während des Fahrbetriebs,
unverzüglich Folge zu leisten. Der Vermieter und/oder der Bootsführer sind berechtigt, Personen, die dieser Pflicht nicht nachkommen, unverzüglich von der Fahrt auszuschließen. Mögliche Kosten,
die bei Pflichtverletzung entstehen, trägt der Verursacher.
IX. Alkohol
Sicherheit kommt zuerst! Für die Mitfahrt im Zapcat gilt absolutes Alkoholverbot. (s. Teilnahmebedingungen Zapcat). Der Alkoholkonsum auf dem Partyboot ist nur eingeschränkt möglich (s. Teilnahmebedingungen Partyboot).
X.Hinweis zum Datenschutz
Die Firma Donautik weist darauf hin, dass die im Geschäftsverkehr anfallenden Daten gespeichert werden. Diese Daten werden für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erhoben, verwaltet
und genutzt, jedoch nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden Ihre Adresse /E-Mail-Adresse ausschließlich, um Ihnen ggf. weitere Informationen über unser Leistungsangebot zukommen zu
lassen. Selbstverständlich werden wir dies unterlassen, wenn Sie dieser Nutzung widersprechen.
XI. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Stand der Bedingungen: 25.06.2014

