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Damit Ihr & auch andere auf den BBQ-Booten Euren / Ihren 
Grillspaßgenießen könnt, gibt es folgende Regeln, die zu beachten sind:

o Die Vermietung unserer Boote erfolgt nur an Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben sowie gegen Angabe der Personalien 
(Name, Anschrift, Personalausweisnummer) und gegen Vorlage des 
Personalausweises oder eines anderen gültigen Dokuments mit 
Passbild.

o Der Ein-/Ausstieg bei den BBQ-Booten ist nur am Steg vom 
Bootsverleih vom Boots-House-Hafen erlaubt.

o Das von uns vorgegebene Wasser Areal ist einzuhalten.
o Der Mindestabstand vom Ufer sowie allen privaten Steganlagen 

beträgt 5 m
o Die BBQ-Boote sind allen Tretbooten gegenüber ausweichpflichtig.
o Das ins Wasser Springen von den BBQ-Booten & das Schwimmen 

im See ist nicht gestattet.
o Das Öffnen des Sonnenschirmes wird ausschließlich vom Personal 

vorgenommen; Während der Fahrt ist keine Änderung daran 
möglich.

o Das anfahren und anlegen an den Angelstegen ist Verboten. 
o Das Ein-/& Aussteigen in oder aus den BBQ-Boote erfolgt 

ausschließlich über den Eingang der BBQ-Boote. 
o Das stehen / laufen / tanzen auf Tisch und Sitzbänken ist Verboten.  
o Schwimmwesten sind für Kinder bis 12 Jahre oder Nichtschwimmer 

Pflicht und werden von uns kostenlos zur Verfügung gestellt.
o Es darf kein Abfall in den See geworfen werfen (Flaschen, 

Essensreste, usw.).
o Verspätungen vor Antritt der Buchung sind telef. zu melden.
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o Der Müll ist ordentlich in den von uns zu Verfügung gestellten 
Müllbeutel zu entsorgen und unserem Personal nach beenden der  
Tour sauber zu übergeben. 

o Die BBQ-Boote sind nach der Tour vom Mieter auf Müll Rückstande im  
Boot und in den Schubladen zu kontrollieren und zu entsorgen. 

o Enten, Schwäne, Gänse & Fische füttern ist verboten.
o Das Mitbringen eigener Getränke ist nur nach Absprache gestattet.
o Der Bootsführer unterliegt der Promillegrenze wie im Straßenverkehr.
o Auch bei Genuss von Alkohol ist der Schiffsführer dafür verantwortlich, 

eine sichere Führung des Fahrzeuges zu gewährleisten. Er hat   
weiterhin dafür zu sorgen, dass weder andere Personen noch Boote   
gefährdet oder belästigt werden. Um eine Anzeige zu vermeiden, 
bitten wir sie diesen Punkt besonders zu beachten.

o Es gilt wie im Straßenverkehr: Augen auf beim Schippern! Nur so 
können Kollisionen verhindert werden.

o Für die Nutzung unserer BBQ Donuts gilt die höchstzulässige  
Personenzahl von maximal 10 Personen.

o Das Benutzen oder Verwahren von flüssigen Brennstoffen oder 
Grillanzündern und anderen Brandbeschleunigern ist auf den Booten 
nicht gestattet. Der Grill wird ausschließlich durch das BBQ Boot 
Personal vor Beginn der Fahrt auf Grilltemperatur gebracht und je 
nach Situation Kohle nachgelegt. 

o Sollte eine Notsituation entstehen, kann über einen Anruf beim 
Vermieter Hilfe geholt werden. 
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o Den Anweisungen des Vermieters bzw. des Personals ist zu Eurer  
Sicherheit in jedem Falle Folge zu leisten.

o Der Akku-Stand ist vom Bootführer zu kontrollieren und muss bei 
bedarf das Personal am Bootsverleih um Ersatz eines neues Akkus zu  
bitten. 

o Wildpinkeln auf dem Wasser und an Land wird direkt zu Anzeige bei     
der Polizei und Ordnungsamt gebracht. 

o Selbstgebrachte Musik ist erlaubt, aber so, das keine anderen Gäste  
gestört werden. 

o Für alle Schäden an Boot, Zubehör und fremdem Eigentum während  
der Mietzeit haftet der Bootsmieter.

o Wenn Sie gegen eine oder mehrere dieser Regeln verstoßt, kann das 
dies zur sofortigen Beendigung des Mietverhältnisses und somit zum  
Ende Ihrer Tour führen. Die Kaution wird für Schäden oder andere   
folge Kosten einbehalten und nicht zurück Erstattet. Genauso wie der  
Rückzahlungsanspruch auf den restlichen Mietpreis entfällt. 

Durch den Mieter auszufüllen: 

Vorname: ___________________ Nachname: ____________________

Mietdatum: _____________Handy-Nr.- vom Mieter:_________________

Anzahl der BBQ-Boot Besatzung: ______Ausweis-Nr:_______________

Datum: ____________Unterschrift des Mieters: ____________________

Durch den Vermieter auszufüllen: 

Kaution: 150,- EUR pro Boot ! Bezahlt: JA: ____ NEIN:____
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