
                                                                          
    
Mietvertrag Sea Kayaks / Surf Skis                                                                  
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am Zugersee  www.seakayakcenter.ch    Inwilerstrasse 15 
Sarah Zurbrügg-Greenaway IBAN CH42 8080 8006 4998 0037 4    6340 Baar 
 
 

 

 
Name:  ……………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Depot :  ……………………………………………… 

Mietmaterial / Dauer / Kosten:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

Abholung am: ……………………………..  Mietdauer von:  ………………………..  bis ……………………………. 
 
Mietbedingungen: 

Preise: Die Mietpreise gelten bei Abholung ab Bootsplatz Dersbach, 6333 Hünenberg See. Die Mietgebühr ist im Voraus, entweder bei der 
Bestellung oder vor Fahrtenbeginn zu bezahlen. Das sea kayak center behält sich vor, das Mietmaterial nur gegen Hinterlegung einer dem 
Materialwert entsprechende Kaution und/oder eines Personalausweises herauszugeben. 

Dauer: Die vereinbarte Mietdauer ist genau einzuhalten. 

Haftung: Die gemieteten Gegenstände werden in gebrauchsfertigem, sauberem Zustand ausgegeben. Der/die Mieter/in hat sie in diesem 
Zustand zurückzugeben. Bei Verlust haftet er/sie dafür mit dem vom sea kayak center festgelegten Wert. Allfällige Reparaturen werden zu 
Selbstkosten in Rechnung gestellt. Übermässiger Gebrauch resp. Abnutzung z.B. Boot schleppen über Steine, etc. werden verrechnet.  

Sicherheit: Die Befahrung von Gewässern mit Mietmaterial des sea kayak centers ist nur unter Einhaltung der gängigen, den befahrenen 
Gewässern entsprechenden Sicherheitsvorschriften und -Ausrüstung erlaubt. Fahre immer in Ufernähe, wenn Du alleine unterwegs bist. Trage 
immer eine Schwimmweste und auf kaltem Gewässer (unter 15º C) einen Wärmeanzug. Kein Alkoholkonsum vor oder während dem Paddeln. 
Halte grossen Abstand von mindestens 50 Metern zu Kursschiffen. 

Natur: Verhalte Dich auf den von Dir befahrenen Gewässern ruhig und diskret und nimm Rücksicht auf andere Benützer (Schwimmer, Fischer, 
andere Boote).  
Respektiere die Naturschutzgebiete am Seeufer und halte genügend Abstand (mindestens 25 m) zu Schilfgürteln (Brut- und Lebensgebiete von 
Fischen, Vögeln und anderen Tieren). Nimm sämtliche Abfälle wieder mit nach Hause. 

Anforderungen: Kanusport auf unseren Seen ist keine extreme Sportart. Trotzdem können Wind und Wetter die Verhältnisse entscheidend 
beeinflussen und ungeübten PaddlerInnen Probleme bereiten. Behalte das Wetter stets im Auge und bewege Dich deinen Fähigkeiten 
entsprechend in mehr oder weniger windgeschützten Gebieten. 
Flüsse und Meer dürfen nur in Absprache mit dem sea kayak center befahren werden. Die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in einer 
Strömung respektive auf dem Meer zu paddeln müssen vorhanden sein.  
Kenntnisse und Fähigkeiten über Kentern und Bergen sind Voraussetzung, um ein Seakayak/Tourenboot zu mieten. Der/die Mieter/in 
bestätigt beim Abschluss des Mietvertrages ausdrücklich, dass er/sie in der Lage ist, sich selber oder eine/n Mitpaddler/in bei einer 
Kenterung zu bergen und auch bei geänderten Windverhältnissen in der Lage ist, das Gewässer ohne Gefahr für sich und andere zu 
befahren. Das sea kayak center muss die technischen Vorkenntnisse des Mieters nicht überprüfen.  

Versicherung für Material und Personen ist Sache des Mieters/der Mieterin. Die Firma sea kayak center lehnt die Verantwortung bei Unfällen 
und Sachschäden am Mietmaterial und Dritten sowie an mitgeführtem persönlichem Material ab. Sie ist berechtigt, den sofortigen Entzug von 
Mietmaterial zu veranlassen, wenn sie feststellt, dass die nötigen Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden oder die technischen 
Fähigkeiten für eine Befahrung nicht ausreichen.  
   

 
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Mieter/in die Mietbedingungen durchgelesen und damit einverstanden zu sein. Wir 
wünschen eine erlebnisreiche Fahrt und viel Vergnügen. 
 
Datum: …………………..  MieterIn: ……………………………………       sea kayak center  ………………………………………. 

http://www.seakayakcenter.ch/

