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l. Schiffsführung:

Die ats Skipper bezeichnete pepn isr d6r Scnifislüh€i tm Fall seines Alsialls oder seiner Vehinderung, übemidml die als CGskipper (s. Rüdseite)
bezeichnete Pels die Schifsfüh.ung.

Skipper
Name:

strasse: Grabengasse 3

Wolfoano Schäfer

PLZ:

Ort:

Telefon: +49 172 9181982

Emäil:

Wehrheim
wolfgang.schaefer@hssc-frankfurt.de

scheine: SBF (Binnen + See), SKS, SSS, SHS, UBl, SRC, LRC, BSP (A+D), FKN' SKN
D€r Skipp€rführrfür a e Teitn€hmer€ine Sicherheirlbelehrung du.ch, weist sie in di€ B6ondetheii.n der Yacht ein und

dokumentiert
Die

di€

im Logbuch.

vorang. Der skPpor übernimmt als
aussch tiesstich dieAulgab€n der Schiilstuhrung und die damit zvsammenhänqende seefähredsche Betreuung der Cew.

s*männischen Rechte und Pflrchi€n des skippers haben -!trabiä!ci9J!!-degenjelei0!3&!9eD-

oehtiche Getälio
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ll. Chartetz eitraum und Cha.terfahrtgebict
übernahme yacht, Datum05.05.2018 gh62git
RücksabeYacht,

lZlL

oatumllQflQ!{uhos109:00

Charterfahrtgebiel

easis,

Marina Alimos Kalamaki

s35;e,

Marina Alimos Kalamaki

Saronische lnseln / Kykladen (Griechenland)

lll.Kosten (r;cr, ou"h t/erlug,zusoL auf
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An den nachfolgenden Törnkoslen ist der Skipper:

E

!!en!

wie die übrjgen Cr€wmitgtieder beteiligt

El

wie gesondert vereinbart beteiligt

E

nicht beteilbt

0,-

Charterpreis (inkl. Steuem. Haftpfl ichuKasko), gem. Charterverlrag

EURO

Flugkosten, andere Kosten:

EURO 4t0ß thr

Hafen und Liegegebühren:

EURO

Kraft und BetriebsstofJe:

EURO

Bordverpflegung:

EURO

citw,a l/,,uhu

EURO C;
Charterspezifische Versicherungen gem. Police 'YACHT-POOL Charterversicherungen": EURO 0 ;
Kautionsverlust (sofem nicht

versichertl):

Dte Untezeichner üb.mehmen atte

fijr

diese Charter o.a. (osten. Da.über hinaus beldffl dies auch die Kosten, die aus Nichleriüllung des

Charleryertrage. und Kclen, dieäus Schadenfäten entsrehen, soweildi6so Kosten nichlvon 6inerVe6icherung übsmommenrerden ode. wenn
Schaden nicht vo.sälztich durch einen Unlezeichner veruGacht wude. VoßäElich vetursachle Schäden hal der Verursacher allein zu haften

cesämtkosten oem.

Anteilje
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Teilnehmer:

EUR} s;Le

EURo
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M Grundlage

gemeinsa1. Die Untezeichneren schtießen diesen C@wenrag zur Durchfiihrung des noch folgenden Segeltöms, der ausschließlich einer
ab.
men Udaubsreise -{hne Gewinneuielung- dient,
2. Die Durchtührung des Töms edotgt äuf Grundtage des Chaderuedrages, dessen lnhall den Untezeicnnolen bekä.nt ist und der
Besiandleil dieses Crewverthges isl3. Risiken und micht€n
jedes Teilnehmels Er erklän
Dis Teitnahme an diesem Segetlöm und den damit zusammenhängenden Aklion€n edolgt auf eigenes Risiko
hiemitfürsi€h setbst (und di; ggf. ihm Anverkauten) vollund ganz selbstve€ntwodlich ar sein und diefürdie pelsönliche Sich€Öeit erroF
dedichen Maßnahmen zu trefien. Dazu gehörcn unteranderem dasAnlegen von Lilebells, sclwimmwesten und Sonslipe-Sicherungen
UnleF und Oberdeck und im Wasser DieTeilnehmer erklären, dass sie schwimmen können

Dadber hina6 verydlchtar sich j.d6r Teitnehmer die u ur Fühntng des schifts eriord.dichen Ahweisungon rlGs SchiffüihreE uNeEüglich 4
b€folgen und dN akhp€r vd drcisnß*n, dt. die sicherhofi von PsEomn, Sach€n oder schifi seltihrdan könnlen, so'fod zu untenicht€n.

V. Haftungsausschluss
Die Teilnehm€r schließen jegliche Hallung gegen den Skipper und die anderen Mits€gleraus, es seidenn, sie erfolgl vorsätzlich oder
grcb fahdässig und isi nicht durch eine Skipper-HäfipJlichtveßicherung von YACHT-POOL versicherl.'? Dies gilt üir schuldhait verursachte Peßonen- und Sachschäden de. Teilnehmer.

Vl. Rücktritt
Ein RücKritt oderAbbruch des Chartedörns eines oder mehrerer Teilnehmer befieit diese(n) nichl von ihrer Zahiirngsverpflichtung.
Bei Rücktritt eines oder mehrerer Crewmitglieder wird der volle Anleil des Charlerprcises und ggf. auch dos Flugpreises lällig. Es bleibt
der Entscheidung des Skippers vorbehalten ggf. ein Eßalzmitglied zu akzepliercn. DerAbschluss einerYACHT-POOL CharterrÜchrittVeßicherung wird dringend empfohlen.

Sollten einzelne Vorschriiten dieses Vertrages ungültig sein, so berühr! das nicht die Wirksamkeil dieses Vedrages im Übrigen. Die
Parteien werden sich in einem solchen Fall um eine Vereinbarung bemühen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächAbweichungen von diesem Verlrag ode. Anderungen haben schnflich zu erfolgen. YACHT-POOL oder der Vercharlerer, der dieses
Vetuagsmuster weitergibl, kann für den Fall, dass es aufgrund dieses Chartervertmges zu einem Rechlsslr€il zwischen
Crewmitgliedem oder Crcwmilgliedem und Skipper komml, nichl in Anspruch g€nommen werden.

vll. Hinweise
Fürden Fal], dass die Kaulion versicherl ist, isl nlr die Ve6icherungsptämie zu bezahl€n.
Crewerl€g nichl mdslich Dri(e sind i. diesem Fall zom Beispiel die Eher6u und die sich in Ausbildung
belndlichen Kinder des zu Schaden gekomhonen Teilnehmeß. Ein Haftungsaus$hllss fijt Schäden äus gobor Fahnässigk€it oder Voßalz g€genober dem Ejgenlüret der gecha.terlen Yacht €rlolgt da6us .icht. lhm gegenüber hätel der Skipper und Crew äußeüalb dieses Verlräges.
1

2 Hafiungsausschlüsse Dnfter sind durch 6inen

Dieser Muslervertrag dient als Hilfestellung und erhebt k€inen Anspruch aut Vollständigkeit. Trotz sorgfältiger
Abwägung rechtsrelevanter Punkte kann oine Haftung für den lnhall nicht übernommen werden.
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D6r Kojencfiartorpreis ist flir die Aehgung, bei a ei Peßonen pro Ka$ne, mit 600,- € pro Pe6on und Woche kalkuliert
B€i diesem Töm st€hl eln6 Kabine zur Einzslbel€güng zur Euchung zur Verfiigung, der Auhreis beträgt dann 90%.
Nach Feststellung der ge6ambn Ttnrteilnehme. wird der €xakt€ Pe.sonenchaaterpreis ermittell und ofiengelegi. übersdrüsse werden, zu Tömboginn, von d€m Skipp€r in die Bodka$e eingez€hlt.
Für die Organisation und KGI€n d6r Anreise isl jeder Teiln€hmor selbst veranlwortlich.
Der Tö.n findet ab einer Teilnehmerzahl von t, Pe.sonen statl.
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