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AGB Drachenboot-Vermietung (Haftungsausschluss) 
Jeder Drachenboot-Tour-Teilnehmer paddelt während der Veranstaltung auf eigene Gefahr!  

Der Vertragspartner ist dafür verantwortlich, dass alle Sicherheitsanweisungen und Haftungsausschlüsse an seine 
Gruppe weitergegeben werden.  

Der Vertragspartner weist alle Gruppenmitglieder unter 18 Jahren darauf hin, dass diese die schriftliche 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten einzuholen haben und diese ihm vor der Drachenboot- Tour 
vorzulegen ist.  

Trotz aller Vorsicht können Drachenboote im Betrieb kentern. Teilnehmer im Drachenboot müssen daher bekleidet 
schwimmen können. Der Kanu Club Limmer e. V. kann für die Tour Schwimmhilfen für jene Teilnehmer zur Verfügung 
stellen die ausdrücklich danach verlangen. NICHTSCHWIMMER dürfen an der Tour NICHT teilnehmen! Eine 
diesbezügliche Schwimmerklärung aller Teilnehmenden hat der Vertragspartner vor der Teilnahme selbst zu 
überprüfen und den Steuerleuten zu versichern.  

Der Kanu Club Limmer e. V. sowie deren Mitarbeiter sind für Schäden, die durch das Kentern von Drachenbooten 
entstehen, nicht verantwortlich. Der Verein haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße 
oder fahrlässige Bedienung oder durch unberechtigte Personen oder durch sonstige Einwirkungen, die außerhalb des 
Einflussbereiches des Vereins liegen, entstehen.  

Davon ausgenommen sind grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz des Vereins und seiner zur Hilfe handelnden Personen. 
Der Vertragspartner haftet gegenüber dem Verein für von ihm oder durch Gruppenmitglieder verursachte Schäden 
jeglicher Art, Entwendungen und Verluste an dem vom Verein dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten 
Equipments. Der Verein sichert den einwandfreien technischen Zustand der Geräte zu. Während der Drachenboot-
Tour ist den Anweisungen der Steuerleute, sowie allen anderen Weisungsbefugten Folge zu leisten.  

Der Vertrag kommt mit der Beauftragung des Vertragspartners zustande. Der Auftrag wird schriftlich bestätigt. 
Vertragsbindend sind nur die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Daten. Preisänderungen aufgrund externer 
Beschaffungsschwankungen bleiben vorbehalten, werden aber zuvor schriftlich bzw. mündlich angekündigt und 
können auch zugunsten des Kunden ausfallen. Mündliche, insbesondere fernmündliche Auskünfte und Preisangaben 
sind unverbindlich und bedürfen der Schriftform.  

Der Vertragspartner kann jederzeit vor Veranstaltungsbeginn von der Drachenboot-Tour zurücktreten. Dieser Rücktritt 
muss schriftlich erklärt werden. Bei seitens des Vertragspartners vorgenommenen Stornierungen bereits erteilter 
Buchungen, ist der Verein berechtigt, eine Gebühr von € 50,- / Boot (bis 3 Tage vor dem Termin) zu fordern. Innerhalb 
von 3 Tagen vor dem Termin ist der volle Buchungspreis zu zahlen.  

Stören ein oder mehrere Teilnehmer trotz Abmahnung durch die Steuerleute die Drachenboot-Tour und gefährden 
damit die Sicherheit der restlichen Teilnehmer, kann der Verein den Vertrag unter Ausschluss jeder Haftung oder 
Schadenersatzes fristlos kündigen.  

Wird die Drachenboot-Tour infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer Krankheit oder höherer Gewalt (z. B. 
Umweltkatastrophen, Hochwasser, starke Gewitter, starker Wind, behördliche Erlasse) erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, können beide Vertragsparteien den Vertrag kündigen.  

Für Wertsachen und Garderobe übernimmt der Verein keinerlei Haftung. Der Verein bietet jedoch geeignete Räume 
an, in denen Wertgegenstände etc. untergebracht werden können.  

Im Drachenboot ist geeignete Kleidung (Sportzeug, Regen-/Windjacke, etc.) sowie geschlossenes Schuhwerk 
(Sportschuhe) zu tragen.  

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
vertraulich behandelt.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die unwirksame Bestimmung ist von den 
Vertragsparteien durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck des 
Vertrages entspricht.  

Stellvertretend für die gesamte Drachenbootmannschaft unterschreibt der Vertragspartner die AGB.  

 

Datum: ____________ Name: _________________ Unterschrift: _________________  


