Allgemeine Teilnahmebedingungen Kunde (m/w) (Stand 07.02.2017)
Pflichtangaben / Anbieterkennzeichung zur
siobra online GbR
Markus Meser & Mike Groezinger
Kaltbrunnerstraße 24
D-78476 Allensbach
Tel. 07533-9361235
E-Mail: info@boat-finder.de
Herzlich willkommen bei der siobra online GbR („siobra“, „boat-finder.de“, „wir“, „uns“, „unser(e)“).
Siobra stellt deutschen Charterunternehmen / Bootsvermietungen am Bodensee die Internet-Plattform
www.boat-finder.de und deren Funktionalitäten zur Verfügung. Die Charterunternehmen werden von
uns insbesondere bei der Buchungs- sowie Zahlungsabwicklung unterstützt.
Wenn Sie als Kundin oder Kunde („Kunde(n)“, „Kundin“, „Sie“, „Charterer“) die Internetplattform nutzen
möchten, um am Bodensee Wasserfahrzeugen, insbesondere Boote, Yachten, Motorboote,
Segelboote, und ähnliche Wassersportgeräte (im Folgenden „Boot“, „Boote“, „Mietobjekt“) zu
chartern / zu mieten sowie zu bezahlen, so gelten hierfür insbesondere die nachfolgenden
Allgemeinen Teilnahmebedingungen Kunde (m/w) (Stand 07.02.2017).
Bitte beachten Sie, dass sich diese Allgemeine Teilnahmebedingungen Kunde bei Ihrem späteren /
nächsten Besuch / Nutzung von boat-finder.de eventuell geändert haben könnten.
Mit Ihrer Reservierung/Buchung bzw. Zustimmungserklärung / Anklicken „Jetzt kostenpflichtig
bestellen“, erklären Sie zugleich, dass Sie die nachfolgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen
Kunde gelesen haben, die Möglichkeit zum Ausdrucken hatten und Sie erklären sich ausdrücklich mit
deren Geltung einverstanden, stimmen der Einbeziehung dieser nachfolgenden Allgemeinen
Teilnahmebedingungen Kunde (m/w) (Stand 07.02.2017) also ausdrücklich zu.

Allgemeine Teilnahmebedingungen Kunde (m/w) (Stand 07.02.2017):
Bitte beachten Sie unbedingt folgenden wichtigen Hinweis:
Siobra stellt sowohl den Charterunternehmen als auch den Kunden die boat-finder.de Plattform zur
Verfügung. Hierauf können die Charterunternehmen Vercharterungen anbieten. Kunden können
Wasserfahrzeuge wie Yachten/Boote chartern/mieten und bezahlen.
Siobra selbst wird beim eigentlichen Mietvertrag / Chartervertrag über das Boot / die Yacht
zwischen Ihnen und dem jeweiligen Charterunternehmen nicht Vertragspartner, sondern stellt
als Dienstleister in erster Linie die Internet-Plattform www.boat-finder.de und deren Funktionalitäten
zur Verfügung. Wir unterstützen Sie und das jeweilige Charterunternehmen lediglich bei der
Buchungsabwicklung. Wir sind selbst kein (Reise-) Veranstalter.
Siobra vermittelt grundsätzlich auch nicht bei etwaigen Streitigkeiten zwischen Charterunternehmen
und Kunden oder bei der Durchsetzung der Erfüllung der zwischen diesen getroffenen
Vereinbarungen. Aus diesen Teilnahmebedingungen entstehen keine Rechte oder Ansprüchen für
Personen, die nicht an dem hier begründeten Rechtverhältnis beteiligt sind.
Für sämtliche von dem jeweiligen Charterunternehmen gemachten Angaben und deren Aktualität
übernimmt Siobra keine Gewähr / keine Haftung.
A. Teilnahmeberechtigung (Volljährigkeit, private Nutzung, Bootsführerschein)
Teilnahmeberechtigt als Kunden sind alle voll geschäftsfähigen natürlichen Personen, die
mindestens 18 Jahre alt sind;
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Sie dürfen das Boot / die Yacht nur privat als sog. Verbraucher nutzen. Jegliche unternehmerische
oder berufliche/gewerbliche Nutzung, z.B. Personenbeförderung ist verboten. Insbesondere ist auch
jegliche Weitervermietung / Gebrauchsüberlassung an Dritte, entgeltlich oder unentgeltlich,
verboten. Sie als Kunde sind selbst der verantwortliche Bootsführer. Sie erklären im Zuge Ihrer
Buchung verbindlich, dass Sie den Mietvertrag / Chartervertrag mit dem Charterunternehmen zu
einem Zwecke abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Darüber hinaus benötigen Sie persönlich den für das anzumietende / zu charternde Boot / die Yacht
jeweils erforderlichen Bootsführerschein (in der Regel Bodenseeschifferpatent).
Bitte informieren Sie sich vorab, welcher Bootsführerschein jeweils notwendig ist. Am Bodensee
benötigen Sie für alle Segelyachten grundsätzlich ein Bodensee-Schifferpatent der Kategorie D
(Segel) und zusätzlich die Kategorie A (Motor). Für alle Motoryachten / Motorboote benötigen Sie ein
Bodensee-Schifferpatent der Kategorie A (Motor). Bitte beachten Sie die Besonderheiten am Rhein.
Unter Umständen ist es möglich, ein so genanntes Gastpatent zu erwerben. Bitte informieren sich
hierzu in eigener Verantwortung und rechtzeitig vorab und nehmen Sie hierzu unmittelbar Kontakt mit
dem zuständigen Landratsamt auf.
Im Zuge der Buchungsabwicklung werden keine Zahlungen an siobra getätigt. Die Bezahlung
des jeweiligen Mietpreises, sowie Kaution und Endreinigungskosten leisten Sie vollständig
beim Charterunternehmen.
Mit der Reservierung des jeweiligen Bootes /der Yacht erklären Sie, dass Sie
teilnahmeberechtigt sind.
Ein Anspruch auf Abschluss eines Charter- / Mietvertrags besteht nicht.
B. Angebote / Charterbedingungen
Da wir lediglich die Internetplattform stellende Dienstleister sind, wird bzgl. hinsichtlich sämtlicher
Angaben zu
-

zu dem vermietenden Charterunternehmen (vgl. jew. Impressum/Anbieterkennzeichnung)

-

zum angebotenen Charter-Objekte (Boote / Yachten, etc.) / zum Mietgegenstand
(insbesondere technische Daten / Ausstattung / Sicherheit / max. „Besatzung“), Ausrüstung,

-

zeitlicher Verfügbarkeit,

-

Kosten in EURO; Nebenkosten wie obligatorische und von Ihnen zu tragende Kosten der
Endreinigung,

-

die vom Charterunternehmen selbst gestellten gestellten (hinterlegten) eigentlichen
Charterbedingungen / Vermietbedingungen,

-

Höhe der Kaution / Selbstbeteiligung / Haftpflicht- und Kaskoversicherung,

-

erforderlicher Bootsführerschein

auf die jeweiligen Angebote auf boat-finder.de verwiesen.
Für die jeweiligen Inhalte sind jeweils die Charterunternehmen verantwortlich.
Die Identität des Charterunternehmens sowie Miet und Charterbedingungen d e s
Charterunternehmens können Sie auf dem jeweiligen Charterangebot durch Anklicken ansehen und
ausdrucken. Mit Ihrer Buchung / Reservierung erklären Sie sich mit deren Einbeziehung ausdrücklich
einverstanden.
Eine Umgehung von boat-finder.de ist untersagt.
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Soweit Sie im Zuge des Buchungsvorgangs Angaben machen müssen, sind Sie verpflichtet,
wahrheitsgemäße, vollständige und korrekte Angaben zu machen. Jegliche irreführenden Angaben
sind zu unterlassen.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass durch boat-finder keinerlei Beratung bzgl. der Angebote oder
zum jeweiligen Charterunternehmen stattfindet.
Da wir die jeweils anbietenden Charterunternehmen lediglich bei Ihrer Registrierung bei uns
hinsichtlich Identität summarisch prüfen und vor allem deren auf der Plattform eingestellte Angebote /
Angaben nicht prüfen (können), können wir für die von diesen gemachten Angaben, insbesondere
zum Mietgegenstand, Kosten, Kautionshöhe, zeitliche Verfügbarkeit, Art und Umfang des
erforderlichen Bootsführerscheins, Art und Umfang der Versicherung, keine Gewähr oder Haftung
übernehmen. Die Charterunternehmen sind jedoch ausdrücklich angehalten, wahrheitsgemäße und
korrekte Angaben zu machen. Irrtümer bleiben vorbehalten.
C. Buchungsvorgang / Bindender Vertrag:
Der Buchungsvorgang wird in folgenden Schritten durchgeführt: Der Kunde wählt auf boat-finder.de
das gewünschte Boot aus und bestimmt den Chartertermin sowie die Mietdauer. Der Preis wird
anhand der Eingaben berechnet und angezeigt.
Im Schritt “Buchung” prüft der Kunde den gewünschten Chartertermin sowie das gewählte Boot. Hier
gibt der Kunde Angaben zu seiner Person sowie zum vorhandenen Bootsführerschein /
Bodenseeschifferpatent ein.
Der Kunde bestätigt ausdrücklich die Einbeziehung der hier genannten Allgemeinem
Teilnahmebedingungen Kunde (Stand 07.02.2017) von boatfinder sowie die jeweils eigenen Miet- und
Charterverdingungen der anbietenden / durchführenden Charterunternehmens.
Mit Anklicken des Buttons „kostenpflichtige Bestellung absenden“, nach vorheriger Eingabe aller
notwenigen Daten (insbesondere Bestätigung Vorhandensein des erforderlichen Bootsführerscheins,
Anerkennung dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen Kunde, Bestätigung Ihrer
Teilnahmeberechtigung, Zustimmung zu den Charter- und Mietbedingungen des jeweiligen
Charterunternehmens), geben Sie (allerdings) ein verbindliches Angebot ab, den angebotenen
Mietgegenstand zu den genannten Bedingungen im gewählten Zeitraum mieten zu wollen.
Der Vertrag zwischen Ihnen und dem Charterunternehmen kommt grundsätzlich erst aufgrund
der von uns bzw. dem Charterunternehmen erfolgten definitiven Buchungsbestätigung per EMail zustande.
Angebote auf boat-finder.de stellen grundsätzlich keine bindenden Angebote dar, sondern richten sich
zunächst unverbindlich an eine Vielzahl von möglichen Kunden, ihrerseits ein Angebot auf Abschluss
eines Chartervertrages / Mietvertrages abzugeben.
Bitte bestätigen Sie die E-Mailadresse daher durch zweimalige Eingabe und prüfen auch etwaige
Mailordner für Junkmail / Spam.
Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen getätigten Geschäfte / Erklärungen bindend sind.
Bei Ihrer Charter / Ihrer Buchung via boat-finder.de handelt es sich um ein verbindliches
Fernabsatzgeschäft, für das kein Reisevertragsrecht lt. §§ 651 a BGB Anwendung finden. Auch
besteht - da Beförderungsleistung im Sinne des § 312 b BGB - kein Widerrufsrecht oder
allgemeines Rücktrittrecht!
Hinsichtlich der etwaigen Möglichkeit, Charterverträge / Buchungen zu (ggf. kostenpflichtig) zu
stornieren, sind ausschließlich die jeweiligen Charter- / Mietbedingungen des Charterunternehmens
maßgeblich.
Wir gehen grundsätzlich von ordnungsgemäßen Vertragserfüllungen seitens Ihnen und seitens
des Kunden aus.
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Für den Fall, dass Sie die Bootscharter / Yachtcharter nicht oder nur verspätet antreten können, oder
die jeweiligen Vertragsleistungen von Ihnen oder dem Charterunternehmen nicht, nicht
ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, sind Sie verpflichtet, das Charterunternehmen
unverzüglich und rechtzeitig zu informieren.
Darüber hinaus müssen Sie auch uns unverzüglich per E-Mail oder schriftlich, spätestens 2 Werktage
ab Mietende (laut Buchung via boat-finder.de) hierüber informieren.
Für etwaige Streitigkeiten zwischen Ihnen und dem Charterunternehmen sind grundsätzlich die
jeweiligen Miet-/ Charterbedingungen des Charterunternehmens bzw. die einschlägigen gesetzlichen
Regelungen maßgeblich. Hieran ist boat-finder nicht beteiligt.
In etwaigen uns rechtzeitig zur Kenntnis gelangten Streitfällen zwischen Ihnen und dem
Charterunternehmen sind wir fürsorglich berechtigt, streitige Beträge bei der zuständigen
Hinterlegungsstelle beim Amtsgericht zu hinterlegen und die Beteiligten hierüber informieren.
Wir empfehlen Ihnen den eigenen Abschluss einer Versicherung, die etwaige Kosten einer
notwendig gewordenen Stornierung Ihrer Buchung absichert. Bitte sprechen Sie eine Versicherung
Ihres Vertrauens an.
C. Allgemeines.
Bitte beachten Sie im Übrigen auch die nachfolgenden allgemeinen, immer geltenden weiteren
Teilnahmebedingungen / -regeln.
Hinsichtlich der Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und dem Charterunternehmen haben
grundsätzlich die jeweiligen eigenen Miet- / Charterbedingungen des jeweiligen
Charterunternehmens Vorrang. Dies gilt insbesondere bei etwaigen Zweifelsfällen, namentlich bei
einzelnen etwaigen widersprüchlichen Angaben zwischen den hier genannten allgemeinen
Teilnahmebedingungen Kunde u n d d e n Miet- / Charterbedingungen des jeweiligen
Charterunternehmens).
Sie als Kunde (m/w) erklären, dass Sie über ausreichende seemännische und navigatorische
Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, um das gemietete Boot / Yacht nach den Regeln guter
Seemannschaft führen zu können. Sie verpflichten sich, den gecharterten Mietgegenstand
verantwortlich nach den Regeln guter Seemannschaft zu führen und „wie ihr eigenes Eigentum“ zu
behandeln.
Sie verpflichten sich insbesondere,
-

-

-

die vereinbarte Übergabezeit sowie Rückgabezeit einzuhalten.
Zum Zeitpunkt der Übergabe die vereinbarte Kaution/Sicherheitsleistung in Bar zu stellen.
Das Charterunternehmen ist berechtigt, aus dieser Kaution die Kosten für etwaige von Ihnen
zu verantwortende Schäden und Verluste, die durch die Kaskoversicherung nicht gedeckt sind
und nicht durch den gewöhnlichen Gebrauch der Yacht entstanden sind (Abnutzung)
vorbehaltlich späterer Abrechnung zurückzubehalten. Durch die Hinterlegung der Kaution
werden weitere weitergehende Ansprüche nicht ausgeschlossen.
an der Übergabe-Prozedur (Einweisung seitens des Charterunternehmens / Gemeinsame
Kontrolle aller technischen Funktionen sowie Prüfung des Vorhandenseins aller
Ausrüstungsgegenstände /Protokollierung mit Unterschriften) mitzuwirken.
den erforderlichen Bootsführerschein / das jeweils erforderliche Bodensee-Schifferpatent dem
Charterunternehmen unaufgefordert vorzuzeigen und den Bootsführerschein während der
Charter stets bei sich zu führen.
stets nach guter Seemannschaft zu handeln, sich in anderen Häfen wie „gerngesehene“
Gäste“ zu verhalten, sich und Mannschaft ordnungsgemäß an- und abzumelden, in fremden
Häfen ihre eigenen Leinen und Fender zu benutzen, vorausschauend, umsichtig und
souverän zu handeln.
In guter Seemannschaft hinterlassen Sie das Boot/die Yacht bei Rückgabe besenrein, das
Geschirr ist gespielt und sie nehmen ihren Müll mit von Bord. Zum Rückgabezeitpunkt muss
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-

sich die Yacht/das Boot mit leerem Fäkalientank am Liegeplatz befinden. Die von Ihnen
kostenmäßig zu tragende Endreinigung ist obligatorisch, die Preise hierfür entnehmen Sie
bitte den jeweiligen Charterbedingungen.
es zu unterlassen, Tiere mit an Bord zu nehmen. Dies ist aus hygienischen Gründen generell
nicht gestattet. Bitte bringen Sie Bettzeug (Laken, Kissen, Decke/ Schlafsack) und Handtücher
selbst mit.
in Häfen nur unter Maschine einzulaufen bzw. aus Häfen nur unter Maschine aus zulaufen.
in Lage („Freiliegen des Propellers“) die Maschine nicht laufen zu lassen, Schäden oder
Grundberührungen zu vermeiden,
andere Schiffe nur dann zu schleppen oder sich in Schlepp nehmen zu lassen, wenn ein
Notfall vorliegt.
alle Zoll -und Zoll-Deklarierungsformalitäten eigenverantwortlich und ordnungsgemäß zu
erfüllen sowie Hafengelder zu zahlen,
Sie unterlassen es, an Wettfahrten oder Rennen teilzunehmen;
Sie unterlassen es, Personen zu befördern, die nicht Bestandteil der Crew sind,
ihre Fahrt/ihren Törn so zu gestalten und zu planen, dass auch bei widrigen Umständen,
insbesondere schlechtem Wetter eine rechtzeitige Rückkehr im Heimathafen gewährleistet ist.
Sie verpflichten sich, sämtliche einschlägigen (Fahr- und Vorfahrts-) Regeln, insb. der
Bodenseeschifffahrtsordnung zu beachten,
bei angesagten Windstärken von 7 oder mehr Beautfort einen schützenden Hafen nicht zu
verlassen bzw. rechtzeitig anzusteuern. Das Schlechtwetterisiko geht zu Ihren Lasten.
Etwaige Schäden unverzüglich und rechtzeitig dem Charterunternehmen mitzuteilen. Bei
einem Schadensfall ist der Kunde verpflichtet, dafür zu sorgen, dass - nach Absicherung vor
Ort und der Leistung von Erster Hilfe - alle zur Schadensminderung und Beweissicherung
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Bei einem etwaigen Diebstahl ist sofort vor Ort
bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten und das Charterunternehmen zu informieren.

Bitte stellen Sie im Zuge der Yacht-Buchung sowie Übergabe / Bootsübergabe sicher, dass Sie jeweils
über den erforderlichen Bootsführerschein (Bodensee Schifferpatent) verfügen und (durch Mitführen)
belegen können.
Zudem sind Sie verpflichtet, die eigenen Charterbedingungen des jeweiligen
Charterunternehmens vor Ort nochmals zu lesen / zur Kenntnis nehmen und zu
unterschreiben/anzuerkennen.
Bitte stellen Sie sicher, dass das Charterunternehmen Ihre Angaben (insbesondere zu Ihrer
Identität und Adresseangaben) vor Ort nochmals in geeigneter Weise prüfen kann (z.B.
Mitführen eines aktuellen Personalausweises / Pass).
Zudem müssen Sie sicherstellen, dass das Charterunternehmen sowohl vom Pass/
Personalausweis als auch vom Bootsführerschein zumindest Ihren Namen, Adresse, Nummer,
Ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum, Kategorie, aufzunehmen / protokollieren kann.
D. Haftung:
Der Mietgegenstand ist haftpflicht- und schiffskaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung in
Höhe der Kaution. Die Kaskoversicherung deckt grundsätzlich Schäden und Verlust durch Feuer,
Explosion, höhere Gewalt, Schiffsunfall oder Diebstahl, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Sie
als Kunde tragen auch das Risiko bis zur Höhe der Selbstbeteiligung hinsichtlich unverschuldeter
Beschädigung und Verluste durch höhere Gewalt, Diebstahl und ähnlichem. Die
Versicherungsbedingungen sind Bestandteil des Chartervertrages und werden Ihnen ggf. vom
Charterunternehmen
Der Kunde haftet für sämtliche während der Dauer des Mietvertrages an dem Mietgegenstand sowie
Ausrüstung entstehende oder durch seinen Betrieb verursachte Schäden oder den Verlust des
Mietobjektes (einschließlich Boots-/ Yachtteilen und -zubehör).
Die Haftung des Kunden tritt nicht ein, wenn der Kunde die den Schaden oder Verlust verursachende
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Schadensersatzpflicht des Kunden erstreckt sich auf die
Reparaturkosten zuzüglich einer eventuellen Wertminderung oder bei einem Totalschaden des
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Mietgegenstandes auf den sog. Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges abzüglich des Restwertes.
Zudem haftet der Kunde - soweit angefallen - für Abschleppkosten, Sachverständigengebühren und
etwaige weitere dem Charterunternehmen entstehende Kosten und Schäden, insbesondere
Mietausfall. Bei Überlassung des Mietgegenstands an Dritte, einschließlich Ihrer Crew, haften Sie für
die Einhaltung der Charterbestimmungen, dieser Teilnahmebestimmungen und das Verhalten der/der
Dritten oder Crewmitglieder wie für Ihr eigenes Verhalten.
Im Falle einer grob fahrlässigen Herbeiführung eines Schadens ist das Charterunternehmen
berechtigt, den Kunden in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem Umfang bis zur
Höhe des Gesamtschadens in Anspruch zu nehmen. Im Falle einer vorsätzlichen Herbeiführung eines
Schadens oder Verletzung von Vertragspflichten haften Sie selbstredend voll. Die Beweislast für das
Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit trägt der Kunde.
Der Kunde ist für die Folgen von (See-) Verkehrsverstößen oder Straftaten, die in Zusammenhang mit
dem gemieteten Boot / Schiff festgestellt werden, verantwortlich. Wir und auch das
Charterunternehmen ist ggf. verpflichtet, den Behörden in einem solchen Fall den Kunden zu
benennen.
E. Etwaige Haftung von boat-finder.de oder dem Charterunternehmen
Boat-finder.de ist am Vertrag zwischen Ihnen und dem Charterunternehmen nicht beteiligt.
Das Charterunternehmen bemüht sich, den einwandfreien Zustand des Mietgegenstandes zu
gewährleisten sowie Reservierungen wie vereinbart durchzuführen. Sollte ein Boot / Yacht-Fahrzeug wider Erwarten – ausfallen oder vertragliche Leistungen nicht erbracht werden können, richten sich die
Rechtsfolgen nach den jeweiligen Charter-/ Mietbedingungen des Charterunternehmens bzw. der
Gesetzeslage.
Unvermeidbare, unvorhersehbare, und außerhalb des Einflussbereichs des Charterunternehmens
oder boat-finder liegende und von uns oder dem Charterunternehmen nicht zu vertretende Ereignisse
wie höhere Gewalt, Krieg, terroristische Anschläge und Naturkatastrophen entbinden uns bzw. das
Charterunternehmen für deren Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Leistung.
Vorbehaltlich der Regelung in nachfolgendem Absatz wird die gesetzliche Haftung von boatfinder und/
oder dem Charterunternehmen für Schadensersatz wie folgt beschränkt:
-

Wir oder das Charterunternehmen haften der Höhe nach begrenzt auf den bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung
wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis;
Wir oder das Charterunternehmen haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung
unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis.

Die in vorstehendem Absatz genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender
gesetzlicher Haftung sowie bei etwaiger Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verursachten
Schäden am Körper.
Im Fall dass vor, während oder nach der Miete Gegenstände des Kunden oder dessen Crew, oder
sonstiger Personen im oder auf dem gemieteten Boot / der Yacht oder beim Charterunternehmen
beschädigt werden oder abhanden kommen, haften wir oder das Charterunternehmen nur bei
Verschulden.
F. Streitigkeiten:
Sollte es - wider Erwarten – zwischen Ihnen und dem Charterunternehmen zu Unstimmigkeiten oder
Streitigkeiten kommen, sind Sie verpflichtet, uns hierüber spätestens am 2. Werktag nach Mietende
per E-Mail oder schriftlich umfassend zu informieren.
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Siobra vermittelt grundsätzlich nicht bei etwaigen Streitigkeiten zwischen Charterunternehmen und
Kunden oder bei der Durchsetzung der Erfüllung der zwischen diesen getroffenen Vereinbarungen.
Aus diesen Teilnahmebedingungen entstehen keine Rechte oder Ansprüchen für Personen, die nicht
an dem hier begründeten Rechtverhältnis beteiligt sind. Auf den Vorrang der Miet- und
Charterbedingungen des jeweiligen Charterunternehmens im Verhältnis zu diesem wurde
hingewiesen.
G. Datenschutz
Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, soweit sie zur
Geschäftsabwicklung erforderlich sind, gemäß dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz von
uns sowie dem Charterunternehmen gespeichert werden. Die Charterunternehmen sind ebenfalls
angehalten, die entsprechenden Datenschutzvorschriften zu beachten
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie hier: www.boat-finder/datenschutz.
H. Nebenabreden / Schriftform / Salvatorische Klausel / Deutsches Recht
(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
(2) Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Im Übrigen kann das Formerfordernis nicht durch mündliche Vereinbarung, konkludentes
Verhalten oder stillschweigend außer Kraft gesetzt werden.
(3) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine
angemessene Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung in
Interessenlage und Bedeutung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für den Fall,
dass die Regelungen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke
aufweisen.
(4) Zwischen uns und Ihnen sowie Ihnen und dem Charterunternehmen gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
siobra online GbR
Markus Meser & Mike Groezinger
Kaltbrunnerstraße 24
D-78476 Allensbach
Tel. 07533-9361235
E-Mail: info@boat-finder.de
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