
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Events & Touren 2019 
 
Mit der Unterzeichnung des Angebots werden diese Mietbedingungen und Sicherheitsregeln vom Auftraggeber 
akzeptiert. Darüber hinaus wird von Seiten des Auftragsgebers bestätigt, die Sicherheitsregeln den Gästen bzw. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugänglich gemacht zu haben. 
 
1. Mietbedingungen Drachenboot Touren: 

 
1.1. Boote können nur mit vollzähligem Personal, also mit Steuermann und Trommler je Boot gemietet 

werden, auch wenn eine Kanaltour geplant ist. Auf den Kanälen darf aus Rücksicht auf die Anwohner 
nicht getrommelt werden. 

1.2. Die Mietzeit beginnt mit dem vom Mieter angegebenen Zeitpunkt des Eintreffens der Mieter am Hei-
matsteg der Boote bzw. dem vereinbarten Treffpunkt. Sie endet mit dem Reinigen der Boote, wenn 
nicht danach am Steg noch eine Veranstaltung der Mieter geplant ist. Für diesen Fall müssen halbwegs 
klare Endzeiten angegeben werden, da wir auch Rücksicht auf andere Stegnutzer nehmen möchten. 
Der Grund-Mietpreis bezieht sich auf eine Zeit von 2 – 3 Stunden.  

1.3. Die Vermietung findet von Seiten des Vermieters bei jedem Wetter außer bei Gewitter und Eisgang 
statt. Eine Entscheidung hierüber fällt letzten Endes das Personal vor Ort, wobei die Sicherheit der 
Mieter im Vordergrund steht. Diese Entscheidung kann auch erst zum Zeitpunkt der Vermietung gefällt 
werden. Wird die Vermietung vom Vermieter aus den genannten wettertechnischen Gründen am Tag 
der Vermietung abgesagt, ist dies ein Fall von höherer Gewalt und es fallen die Kosten in voller Höhe 
an. 

1.4. Schäden an Boot und Zubehör, die durch unsachgemäße Benutzung durch die Teilnehmer/innen ent-
stehen, werden gemäß den entstandenen Reparaturkosten in Rechnung gestellt. 

1.5. Die Boote sind nach der Tour zu putzen. Wird dies nicht getan, werden 50,- Euro zzgl. MwSt. an Reini-
gungsgebühren pro Boot erhoben. Liegt das Ende der Tour nicht am Steg des Anleger Hamburg, wird 
generell eine Reinigungsgebühr in der Höhe von 50,- Euro zzgl. MwSt. erhoben. 

1.6. Die Mietkosten beinhalten folgende Leistungen, wenn keine anderen Vereinbarungen schriftlich er-
folgt sind: 

1.6.1. Boot für 2-3 Stunden inkl. Personal (Steuermann und Trommler), Paddel 
1.6.2. Bei Einsatz eines Motorbootes zum Schleppen der Boote zu einem bestimmten Startpunkt oder 

vom Zielpunkt zurück zum Heimatsteg fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 100,- Euro zzgl. MwSt. 
für ein Boot und einen Weg an, die im Angebot mit aufgelistet sind. Für jedes weitere Boot ent-
stehen Kosten in Höhe von 50,- Euro zzgl. MwSt. je Weg. 

1.6.3. Jede nicht vorab vereinbarte und mit über ca. 15 Minuten angebrochene Stunde, um welche die 
Mietdauer während der Nutzung durch das Verhalten der Mieter verlängert wird, fallen pro ge-
nutztem Boot 150,- Euro zzgl. MwSt. zusätzlich zu den vereinbarten Mietkosten an. 

 
2. Mietbedingungen Events 

 
2.1. Die Veranstaltung beginnt mit der auf dem Angebot vereinbarten Startzeit. Sie endet ebenfalls mit der 

vereinbarten Endzeit. Sollte die Veranstaltung länger dauern als vereinbart, wird diese Zeit nachbe-
rechnet. 

2.2. Der Veranstaltungsort kann ausschließlich mit Catering und Getränken gebucht werden. Das Mitbrin-
gen eigener Lebensmittel ist nicht gestattet. 

2.3. Nur die vom Kunden gebuchten Bereiche können benutzt werden. Der öffentliche Bereich steht aus-
schließlich den Lagerkunden Tagesgästen zur Verfügung. 

2.4. Der Veranstaltungsort inklusive sämtlicher Ausstattung und Equipment sind pfleglich zu behandeln. 
Der Kunde haftet für Schäden, die durch fahrlässiges Verhalten entstanden sind. 

 



 

 
 

2.5. Der Kunde ist für Beschädigungen des Bangkirai Decks verantwortlich sofern sie beim Tanzen zum Bei-
spiel durch spitze Fersenabsätze verursacht werden. Die Kosten der Reparatur werden in Rechnung 
gestellt. 

2.6. Der Vermieter haftet nicht für die Garderobe, Umkleide und anders abgelegte Sachen. 
2.7. Die exakte Personenanzahl ist bis 15 Wochentage vor der Veranstaltung mitzuteilen. Sollte die endgül-

tige Personenanzahl mehr als 10% von der gebuchten Personenanzahl nach unten abweichen, werden 
dennoch 90% der ursprünglich geplanten Personen abgerechnet. 

 
3. Sicherheitsregeln Drachenboot-Touren: 

 
3.1. Alle Rennen der Veranstaltung werden in Übereinstimmung mit den Regularien des Veranstalters 

durchgeführt. Alle Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Alle an den Rennen 
Teilnehmenden müssen den gesundheitlichen Anforderungen dieses Sportes genügen. Die Teilnehmer 
müssen in Bekleidung mind. 200 Meter schwimmen können. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, 
dass nur Personen an Rennen teilnehmen, die diesen Anforderungen gewachsen sind. 

3.2. Schwimmwesten können auf Wunsch ausgegeben werden, wir haben 250 Stück verfügbar, wenn dies 
vorab angekündigt wurde. Kinder unter 14 Jahren werden nur mit Weste an Bord genommen.  

3.3. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Wasser- oder sonstige Schäden an Kleidungsstücken oder 
Gegenständen wie Kameras und Handys, die mit an Bord genommen werden. 

3.4. Der Veranstalter, das dazugehörige Organisationspersonal sowie deren Beauftragte und Helfer über-
nehmen durch die Anerkennung der Sicherheitsregeln und Teilnahmebedingungen keinerlei Verant-
wortung und Haftung für Unfälle, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von jeglichen Gegenständen. 

3.5. Die gestellten Materialien und Boote sind von den Benutzern pfleglich zu behandeln und vollständig 
zurückzugeben. 

3.6. Es wird darum gebeten, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden, also möglichst wasserunempfindli-
che Kleidung wie Regenjacken und / oder -hosen mitzubringen oder etwas zum Wechseln für danach.  

3.7. Die Guides erklären zu Beginn die notwendigen Kommandos und die - wenigen - Regeln im Boot. Bei 
dieser Sicherheitseinweisung müssen alle Paddler anwesend sein.  

3.8. Dem Personal ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Dies hilft Unfälle zu vermeiden und ist für die Ma-
növrierbarkeit des Bootes in einer eventuellen Gefahrensituation unumgänglich.  

3.9. Für Alkohol im Boot gilt das Prinzip der Mäßigkeit. Das Personal behält sich das Recht vor, Personen, 
die sich in einem nicht mehr kontrollierbaren Rauschzustand befinden, an Land abzuladen, um die Si-
cherheit der anderen Mieter zu gewährleisten. 

 
4. Zahlungs- & Stornobedingungen 

 
4.1. 50% der Kosten sind bei Auftragserteilung zu zahlen, die übrigen 50% bis 14 Wochentage vor Mietbe-

ginn, ansonsten bar vor Ort 
4.2. Bei einer Stornierung nach Anzahlung und bis einen Monat vor der Veranstaltung wird die Anzahlung 

abzüglich 20% Stornierungsgebühren erstattet.  
4.3. Wird die Veranstaltung vom Kunden, aus welchen Gründen auch immer, kurzfristiger als einen Monat 

vor dem eigentlichen Beginn der geplanten Veranstaltung abgesagt, fallen die Kosten in voller Höhe 
an.  


