
 

Anmeldung von Schiffen auf eigene Gefahr 

 

Wenn Sie ein Boot von EuroParcs IJsselmeer gemietet haben, erklären Sie sich 

atomatisch mit der Erklärung über das eigene Risiko einverstanden und sind sich 
dessen bewusst.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, ein Supboard/Kanu (und Zubehör wie z.B. ein 

Paddel) auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung zu mieten/zu benutzen 
und/oder an einem von EuroParcs IJsselmeer organisierten Kurs oder Ausflug 
teilzunehmen und stimme den Bedingungen zu. 

Ich verfüge über eine eigene Risikoversicherung und bin mir der 
Sicherheitsanforderungen von EuroParcs IJsselmeer bewusst, die während der 
Benutzung von Boards/Kanus oder der Teilnahme an einem Kurs/Tour gelten. 

Bedingungen und Sicherheitsanforderungen: 

• Ich werde nüchtern sein, wenn ich die ausgeliehene Ausrüstung benutze und/oder 
an den Kursen/Ausflügen teilnehme, und der Konsum von Alkohol/Drogen ist nicht 
erlaubt. 

• Ich halte mich an die Gesetze und Vorschriften, die im öffentlichen Wasserbereich 
gelten. 

• Ich schaffe keine gefährlichen Situationen für andere Wassersportler. 

• Ich verliere die Waren während der Mietzeit nicht aus den Augen. 
• Ich bin über 12 Jahre alt oder werde während der Nutzung von einem Erwachsenen 

begleitet. 

• Ich bin im Besitz des Schwimmzeugnisses A. 
• Ich habe mindestens eine Lerneinheit absolviert und bin mit der 

Gebrauchsanweisung vertraut. 

• Ich werde die gemieteten Waren persönlich zurückbringen. 
• Im Falle von Schäden und/oder Verlusten bin ich haftbar, ebenso wie für Schäden, 

die ich Dritten zufüge. Ich werde den Schaden an EuroParcs IJsselmeer ersetzen. 

• Ich werde die von mir gemieteten Waren nicht an Dritte vermieten. 
• Während ich das Supboard benutze, trage ich die Leine immer wie vorgeschrieben 

um mein Bein. 

• EuroParcs IJsselmeer wird mir € 25,00 pro Brett/Kanu und Stunde in Rechnung 
stellen, wenn ich die gemieteten Sachen nicht rechtzeitig zurückbringe.  

 

Wenn ich bei der Anmietung mehrerer Bretter/Kanus der Hauptmieter bin, informiere 
ich meine Mitnutzer über die geltenden Regeln. Ich hafte für diese Nutzer, wenn die 
Nutzer nicht persönlich unterschrieben haben und lehne jede Form der Haftung ab. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Bootfahren. 
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