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l. Schiffsführung:
Die äts Skipp. bszoichnete peßon €l der Schirsäjh@i tm Färl
bezeichrele Peßon die Schifistuhrung.
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Ccskippet

nes Auslalls oder seiner Verhinderung, üb€mimmt die als

(s. Rückseile)

Skipper

slrasse. Grabengasse 3
Wolfqanq schäfer
Wehrheim
61273
Ort:
PV:
wolfgang.schaefer@hssc-frankfurt.de
Emeil:
rerefon: +49 1729181982
scheine: SBF (Binnen + See), SKS, SSS, SH9, UBl, SRC, LRC, BSP
Name:

Oer Skipp€rfthrt für ale Teitnehm€r eine Sicherhoitsb€l€hrung durch, welsi sie in die Besondsrhsiten d€rYachtsin und

dokumentiert di€s im Logbuch.

als !l!lal:
Dis seeDännischen Rschte ond Pnichten des skippeF häben -!naib,ä!gi!Jo4-dieien!er!j!Daong!!- voiiang o€r skipper übeninmt
dei i.he Getältiokeir ausschtiesstich die Autgaben der Schiffslührung und die danil zusammenhängende seefaherische Eelr€uung de. Crew

ll. Charler:eitraum und Chartorfahrtgebi€t
übernahme Yacht,
Rückgabe Yacht,

3""b, ACI Marina Split oder Trogir (Kroatien)
(Kroatien)
e6sum22.09.2018 uhrzsit09:00 Basis ACl Marina Split oder Trogir

Dau.l!Q!!Q]! urrz"i117:00

Charlertahrtgebiet

n.Kosren

(

Mittel- / Süddalmatien (Kroatien)

sche awü tletlragtzusa{z auf scite2)

An den nachlolgenden Törnkosten ist der Skipper:

E

wie die übrigen Crewmitglieder beteiligt

I

wie gesondert vereinbart beteiligt

El

nicht beteiligt

Flugkosten, andere Kosten:

EURO O,'
EURI 4|1! tlrk!!)yftu l[oslu

Hafen und Liegegebühren:

EURO

Kraft und Belriebsstoffei

EURO

Bordverpiegung:

EURO

Charterpreis (inkl. Steuem, HaftpflichvKasko), gem. charteNertrag

Kautionsvedust (sofem nichl

versichertl):

Charterspezifische Versicherungen gem. Police "YACHT-POOL

EURO 0,Charterversicherungen": EURO 0,-

Die unlel"eichrer übernehmen ale für diese Chärrer o.a. Kosren Dadber hinaus betritft dies auch die Koston, die aus Nichterlilllong des
e n
chaneruertBges und (osren, die aus schadenfällen enidenen, soweil di€s Kosten nicht von einer ve.sicherung übe.nonmen weden oderwonn
2u
haften
allein
hät
derVetußache.
verußachte
Schäden
wurde.
Vo.sälzlich
verursachr
einen
Untezeichner
schaden nicni voßaElch durch

Gesamtkosten oem. lll.:

euao

Anteil ,e Teilnehmer:

.u*o

;.uLe t/crhaqs"urok

l-,-

tV Grundlage

einer gemeins'
1. Oie Untezeichneten schtießen diesen creweraag zur Durchführung des noch folgenden segellöms, der ausschließlich
men Udaübsreise -ohne Gewinnezielung_ dienl, ab
Durchführung dos röms edotgr aut Gru.dtage des Chaneruertrages, dessen lnhall den Untezeichncren bekannt ist und der

2. Die

Bestrandl€il dieses Crewertrages ist.

3. Risikon und Pnichten
jedes Teilnehmers Er erklän
Die Teitnahme an diesem Sesettöm und den damir zusammenhängenden Aklionen edolgt aul eisenes Risiko
peßönliche Sicherheit erfoF
dielüdie
ganz
zr
sein
und
selbsve.antworllich
(und
ggl
vollund
ihm Anv€drauten)
dü
hiemitfürsich setbsr
dediche. Maßnahme;zu treff;. Dazu gehö€n l]nier anderem das Anlegen von Lifeb€lts, schwimmwesten und Sonslipe'sicherungen
Unter und Obedeck und im Wasser. DieTeilnehmer erklären, dass sie schwimmen können
Dadher hinaus verpdichtet sich jo.b. T.itnehmer die zur Führung des schifhs €rrod€rlichenAn el$ngcn des Schirfüih@ unvorrL8lich zu
berots€n und dem ökipper von Eftignis*n, die dte siche.heit von PeEomn, Sach.n oder schif gefährden könni.n, soro.t zu üntortrchten.

V. Hafrungsausschluss
DieTeitnehmer schtießen ieqtiche Haflüng geg€n den Skipper und die anderen Mitsegleraus, es seidenn, sie erfolgl vorsätzlich oder
grcb tahdässjg und ist niihiOurch eine Skipper-ttafipnichweßicherung von YACHT-POOL veßichert.'? Dies gilt für schLrldhatt veruF
sachte P€rsonen- und Sachschäden der T€ilnehmer

Vl. RücKritt
Ein Rücktritt oderAbbruch des Chartertöms eines oder mehrerer Teilnehmer befreit diese(n) nichl von ihrcr Zahlungsveptlichlung.
BeiRückrdtt eines oder mehrerer Crewmilgliederwid der volle Anteil des Chaderpreises und ggt äuch des Flugp€ises fällig. Es bleibt
der Enischeidung des Skippers vorb€hallen ggf. ein Eßatzmilglied zu akzeptieren. Der Abschluss einer YACHT-POOL Charlerückt tt_
Versicherung wird ddngend empfohlen.

jm

Übrigen. Die
Sottten einzetne Vorschriften dieses Verlräges ungÜllig sein, so beiührt das nicht die Wirisamkeit dieses Vedrages
pädeien werden sich in einem sotchen Fätt um eine Vereinbatung bemüh€n, die dem Zweck der unwirksamen Beslimmung am nächAbweichungen von diesem Vedrag oder Anderungen habefl schrinlich zu erfolgen- YACHT-POOL oder der Vercharterer, der dieses
Vertmgsmusier weitergibt, kann für den Fali, dass es aufgrund dieses ChadervertEges zu einem Rechlsskeit zwischen
Crewmilgliedem oder Crcwmitgliedem und Skipper komml, nichl inAnspruch genommen werden

Vll. Hinweise
Fürden Fall. dass die Kauiion versichert ist, isl nurdie Versicherungspdmie zu bezahlen
Dnltgrsind dlrch einen Crew6rr€o .icht möglich. Drite sind i. diesem Fallzum Beispieldie Ehehau und die sich inAusbildung
bofindticien Kinde. des zu Schaden qekommenen Teilnehmers. Ein Haftungsausschloss tur Schäden aus gober Fahdässigkeit od€r VoßaE gegenüber dem Eigenrümer der gecharlede; Yacht edolgt daräus nicht. lhm gegenüber hatel der Skipper und Crew äußedralb dieses Verlräges.
1

2 Hanlngsaussohlüsse

Di€ser Mlslervertrag dient als Hilfestellung und eahebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. TtoC sorgfältiger
Abwägung rechtsrelevanter Punkte kann eino Hafrung für den lnhalt nicht übernommen werden.
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V€draqszuaaC:
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Der Kojonchaneryreis bt für die Belegung, t€i zw€i Personefl prc Kabine, mit 600,- € pro PerBon und Woda kalkuliert.
Bei di€sem Töm steht eine Kabin€ air Einzelbelegung zur &rchung zur Verfflgung, der Autsr€is beträgl dann 90%.

Nach Feststeltung der gesemten Tömteilnehmer wird der exakte PersonencharteFreis ermitlelt und offBrEelegt. Über-

scho$e werden, ar Tömbeginn, von dem Skipper

.
.

in die Bordkasse eingez9hlt.

Für di€ Organisation und Kosten der Anreise bt jeder Teilnehmer selbsl verantwordidl
D6r Töm fndet ab einer Teiln€hm€zahl von 4 Peßonen slatt.

