
 
 

Benutzungsvereinbarung zum Mietvertrag mit der Kanustation Seershausen 

 

1. Die Verpflichtung der Kanustation Seershausen beschränkt sich darauf, dem Mieter 

die nachstehend bestimmten Boote und Ausrüstungsgegenstände für die vereinbarte 

Zeit zu überlassen. Der Mieter ist verpflichtet, das vereinbarte Entgelt zu zahlen sowie 

die überlassenen Boote und Ausrüstungsgegenstände mangelfrei zum vereinbarten 

Zeitpunkt zurückzugeben. Schäden an Booten oder Ausrüstungsgegenständen und 

deren Verlust sind vom Mieter zu ersetzen. 

 

2. Die Kanustation Seershausen haftet als reine Vermietung ausschließlich für 

vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen eigener Vermieterpflichten, nicht für 

Schäden, die vom Mieter während der Mietzeit verursacht werden, etwa durch die 

Benutzung der Kanus. 

 

3. Der Mieter wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Benutzer der 

Boote Schwimmwesten zu tragen haben; bei Sturm oder Gewitter ist unverzüglich das 

nächste Ufer anzufahren; Wehre, Stromschnellen etc. dürfen nicht durchfahren 

werden, dort sind die Boote umzutragen; Alkohol ist während der Kanufahrt strikt 

untersagt; der Mieter verpflichtet sich, die Einhaltung dieser Pflichten während der 

Mietzeit  zu überwachen. 

4. Die Kanutour führt durch Naturschutzgebiete mit Uferbetretungsverboten. 

Anfallender Müll wird gesammelt am Zielort abgegeben. 

 

5.  Zusätzliche Bestimmungen gemäß  der Hygieneverordnungen zur   

     Eindämmung der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus: 

 

• Personen aus einem Hausstand können die Kanus in beliebiger Anzahl 

besetzen.  

• Wenn in einem Kanu Personen aus zwei Haushalten sitzen, so dürfen diese nur 

zu zweit paddeln, damit der Abstand eingehalten wird. 

• Bei der Übernahme der Kanus bitten wir Sie einen Mund-Nasenschutz zu tragen 

und die Abstände zu anderen Kunden einzuhalten. 

 

 

 

• Kommen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin zur Einsatzstelle.  Wir lassen 

die Kanus in Abständen von 20 Minuten zu Wasser, damit der Abstand zu  
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• nachfolgenden  Kunden gewährleistet ist. 

• Bitte halten Sie entweder den zu zahlenden Betrag passend bereit oder 

überweisen Sie im Voraus. 

• Bitte drucken Sie die Nutzungsvereinbarung vor Antritt der Kanutour aus und 

bringen Sie sie ausgefüllt und unterschrieben mit. 

• Bitte teilen Sie uns bei der Buchung Namen und Adresse/email aller beteiligten 

Personen mit. Die Daten löschen wir nach 21 Tagen wieder und geben sie nicht 

an Dritte weiter. 

 

Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf Ihr Verständnis für die etwas 

aufwändigere Prozedur. 

Kanustation Seershausen 

 

Dem Mieter wurden zur Benutzung überlassen: 

Kanu  

Paddel  

Schwimmwesten  

Tonnen  

Säcke  

Start                                   

Ziel  

 

Wir haben die Nutzungsvereinbarung gelesen, wurden über unsere Verpflichtungen 

und die Risiken und Gefahren einer Kanufahrt unterrichtet. 

 
Name: 

 
Adresse: 

 

 

 

Seershausen, den _________________Unterschrift: _____________________________ 

 

 


