
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN EuroParcs IJsselmeer B.V.  

WASSERFAHRZEUGVERMIETUNG 

 

Vorwort 

Die Schiffe, die wir über den EuroParcs IJsselmeer vermieten, sind auf der IJsselmeer 

nicht erlaubt. Die Schiffe dürfen sich im Wasser neben dem Bungalow aufhalten. Es ist 

nicht erlaubt, mit dem Schiff durch die nahe gelegene Schleuse zu segeln, es geht zum 

IJsselmeer. Wenn Sie das Schiff abholen, erhalten Sie eine Segelkarte mit den Routen, 

die Sie segeln können. 

Überprüfen Sie vor Ihrer Mietzeit auch die Segelregeln der Polizei, die Sie hier finden: 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/boot/wat-zijn-de-vaarregeling.html. 

 

Allgemein 

Sie mieten die Wasserfahrzeuge für einen Tag, einen halben Tag oder eine Stunde: 

 

1. Tag        = 09.00 bis 17.00 Uhr 

2. Tagteil 1 = 09.00 bis 13.00 Uhr. 

3. Tagteil 2 = 13:00 bis 17:00 

4. Stunde = ganze Stunden (gilt nicht für motorisierte Boote). 

 

Das Mindestalter für das Mieten und/oder Fahren von motorisierten Booten beträgt 18 

Jahre. 

 

Wenn Sie irgendwo auf dem Weg anlegen wollen, lassen Sie das/die Boot(e) bitte nicht 

unbeaufsichtigt. 

 

Die gemieteten Wasserfahrzeuge fallen unter die Verantwortung der Person, in deren 

Namen das Wasserfahrzeug bei uns gemietet wird. Diese Person ist voll verantwortlich 

für die Überprüfung aller Fahrregeln. 

 

Es ist nicht erlaubt, einen Grill und/oder eine Gasflasche an Bord zu bringen. 

 

Bitte denken Sie an die schöne grüne Umgebung und werfen Sie Ihren Müll nicht über 

Bord. 

 

Stornieren 

Vermietungen von Montag bis Freitag: 

Die Stornierung ist bis 48 Stunden vor dem Reservierungsdatum kostenlos.  

 

Vermietung an Wochenenden oder Feiertagen: 

Bei Reservierungen an Wochenenden oder Feiertagen führt eine Stornierung zwischen 48 

und 24 Stunden vor dem Reservierungsdatum zur Zahlung von 50% des Mietpreises und 

eine Stornierung innerhalb von 24 Stunden zur Zahlung des vollen Mietpreises. 

 

Andere Stornobedingungen: 

Andere Stornobedingungen: 

Wenn mehrere Boote gleichzeitig reserviert werden, gilt eine Stornierungsfrist von 

spätestens 3 Tagen (72 Stunden) vor dem Reservierungsdatum.  

 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/boot/wat-zijn-de-vaarregeling.html


 

Stornierungen können nur per E-Mail und innerhalb der Öffnungszeiten vorgenommen 

werden. Wenn Sie nicht rechtzeitig stornieren, wird Ihnen der volle Mietpreis in Rechnung 

gestellt. 

 

Die Miete gilt für den gesamten angegebenen Zeitraum und alles, was dazwischen liegt. 

Die Zeiten können nicht verschoben werden. Sie sind feste Zeitblöcke.  

 

Reservierung von halben Tagen an Wochenenden und / oder Feiertagen während der 

Hochsaison nur begrenzt möglich und nur bei Verfügbarkeit. 

 

Absage wegen sehr schlechtem Wetter: 

Stornierung wegen sehr schlechtem Wetter ist nach telefonischer Rücksprache 48 

Stunden vor dem Reservierungstermin bis zum Tag der Reservierung vor 9:00 Uhr 

möglich. Hinweis: natürlich nur nach Absprache mit Bungalowpark Zuiderzee und nach 

vorheriger Rücksprache deutlich vor der Stornierungsfrist. 

Mit schlechtem Wetter ist gemeint, dass es aufgrund der Wetterbedingungen zu 

gefährlich ist, sich auf dem Wasser aufzuhalten. Regen ist daher kein Grund für eine 

Stornierung. 

 

Wenn Sie aus anderen als den oben genannten Gründen stornieren, werden Ihnen 50% 

des Mietpreises in Rechnung gestellt. 

 

EuroParcs IJsselmeer kann eine Reservierung jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

stornieren. Natürlich mit Rückerstattung der geleisteten Zahlung. 

 

Mit der Reservierung erklären Sie sich automatisch mit unseren Bedingungen und 

Konditionen einverstanden 

 

Kaution 
Für einige Wasserfahrzeuge ist eine Kaution erforderlich. 

Schaluppe € 50,00 

Motorboot € 50,00  

 

Bitte in bar bezahlen. 

 

Bei Beschädigung, Belästigung oder verspäteter Rückgabe eines Schiffes wird dies von 

der erhobenen Kaution abgezogen. 

 

Corona 
Bitte beachten Sie die aktuellen Regeln bezüglich des Corona-Virus. Als Mieter sind Sie 

voll verantwortlich für die Einhaltung dieser Regeln, die von der Regierung und dem RIVM 

auferlegt werden 

 

Abholung/Rückgabe 
Wenn das Wasserfahrzeug nicht zum vereinbarten Zeitpunkt und ohne Vorankündigung 

abgeholt wird, hat EuroParcs IJsselmeer das Recht, das Wasserfahrzeug anderweitig zu 

vermieten, ohne Rückerstattung des gezahlten Mietbetrags. 

 

 

Wenn Sie ein motorisiertes Wasserfahrzeug gemietet haben, sollten Sie die folgenden 

Zeiten berücksichtigen, zu denen Sie es an der Rezeption abholen können. 

Ochtend: tussen 09.00 en 09.15 uur afhalen en vóór 13.00 uur afgeven 

Middag: tussen 13:00 en 13:15 uur afhalen en vóór 17.00 uur afgeven 

 

Sie müssen das Wasserfahrzeug in demselben Zustand zurückgeben, in dem Sie es 

erhalten haben. 



 

 

Beschädigung 
Schäden, die an festgemachten oder vor Anker liegenden Booten verursacht werden, 

gehen vollständig auf das Risiko des Mieters. 

 

Schäden, die durch Alkohol- und / oder Drogenkonsum o.ä. entstehen, gehen 

ausschließlich zu Lasten des Mieters. 

 

Die Mieter eines Schiffes von EuroParcs IJsselmeer haften für alle Schäden, die sie 

Dritten zufügen. 

 

Wenn das Boot durch Ihr eigenes Handeln und / oder durch Nichtbeachtung der im 

Voraus gegebenen Anweisungen festsitzt und dadurch ein Mitarbeiter von EuroParcs 

IJsselmeer das Boot losbinden und / oder abholen muss, können die Kosten dafür vom 

Mieter des Bootes zurückgefordert und / oder von der geleisteten Kaution abgezogen 

werden. 

 

Sollte der Motor eines Schiffes Probleme entwickeln, lies; Rauch, sehr lautes Geräusch, 

Ausfall etc. Bitte wenden Sie sich sofort an unsere Rezeption, um das Problem zu 

besprechen. Das Weitersegeln mit Motorproblemen kann zu einem Motordefekt mit all 

seinen Folgen führen. 
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