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l. Schifisführung:
Die ars Skippor b€26ichnere PeMn is! der Schiffsfiihßr
bezeichnete PeEondie Schitrslühtund.

h

Fall seines Ausfalls oder selne. Vehinderung, übemimml die als Ccskipper (s. Rückseit€)

Skipper

g1r"""". Grabengasse 3

Name: Wolfgang Schäfer

PLZ:.

teteton

61273
+49 172918'1982

Ort:

Wehfieim

Email:

wolfgang.schaefer@hssc-franKurt.de

scheine: SBF (Binnen + See), SKS, SSS, SHS, UBl, SRC, LRC, BSP (A+D), FKN, SKN
DerSkippe.führt für alls Teilnehme. eine Sicherheitsbel€hrung durch, weist si€ in die Besonderheiten derYactteln und
dokumentiert dies im Logblch.
Die seemännischen R€chle und Pfichten des skrppeß haben -!Dabh;bqicr@D-dieseÄl&rci[b&099!_ Vonang. Der skipper üb€mimml als lDedl:
det iche Gefättiokeir aushtiesstich die Aolgaben d€r Schifslührung und die danit zusammenhänqende seeläh.€nsche Beleoung der crew

ll. Charterzoitraum und Charterfahrtgebiet
übernahme yacht, Daru 612?;09.2018

y6zsitlaql

Rückgabe

Basis:

ACI Marina Split oder Trogir (Kroatien)

Yacht, oatum 29.09'2018 uhzs109:00

Charlertahrtgebiet

fl.Kosten (

Mittel-

i Süddalmatien (Kroatien)

sith, a,tch t/uhaX,'zt:aL au[ le;h

t

)

An den nachfolgenden Törnkosten ist der Skipper:

E

wie die übrigen Crewmitgljeder beteitigt

I

wie gesondert vereinbart beteiligt

E]

nicht beteiligt

Charterpreis (inkl. Steüern, Hafrpfl ichüKasko), gem. Chartervertrag

EURO 0.-

Flugkosten, andere Kosten:

EURO

Hafen und Liegegebühren:

EURO

Krafl und Betriebsstoffe:

EURO

Bordverpnegung:

EURO

4aal 4,, ,tr,"n,, Lr,uk^

EURo

Kautionsverlust (sofern nicht versicherll):
Charterspezifische Versicherungen gem. Police "YACHT-POOL Charterversicherungen":

gUnO

0,0,-

Die Untezeichner übemehmen alle Iür diese Charter o.a Kosten. Darnber hinaus beinlft dias auch die Koslen, die aus NichGÄjllung des
Chaned€rlräges und Koslen, die aus Schadonfäiren entstehen, soweit diese Koslon nicht von elnerVeßicherung Übemommen we.den ode. wenn ein
s.haden nichr voßätzrch durch elnen Unrezeichnerverurs3cht worde. Vorsätzlioh verußachle Schäden ha! derVeruEacher alein zu hafren.

Gesamlkosten oem. lll-:

EURO

Anteilje Teilnehmer:

EURO

sii, hting:zwoL

lV. Grundlage
1. Die Unlezeichneten schtießen diesen Oewvenrag zur Owch{ijhning des noch rolgenden Segeltöms, der ausschließlich einer gemeinsa'
msn Udaubsrcise{hne Gewinnezielung- dient, ab.

2. Oie Durchtührung des Töms edorgt aufGrundlage des Chaderue.tEges, dessen lnhallden Untezeichneien bekannl ist und der
Besliandleil dieses Crewerlräges isl,
3- Risiken und michten
DieTeitnahme an diesem Segellöm und den damlt zusammenhängenden Aklionen edolgl aufeisenes Risiko jedes Teilnehmels. Er etklärt
hiemitfürsi€h selbst (!nd die ggl ihm Anvedraulen) volr und ganz selbstuerantwodlich zLr sein und diefürdie persönliche Sichefteit edoF
dedichon Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören unlerändercm dasAnlegen von Lifebells, Schwimmwesten und Sonslip*Sicherungen
UnieF und Obedeck und im Wasser Dieleilnehmer etklären, dass sie schwimmen können.

O.db.t hin.E vorydichtet sich jeder T€lln€hmor di6 zur Führung de6 Schifies €rfordorlichen Anreisllngen d6 Schifüihcr6 unv.u lglich !
b€folg.n und dom Skippe. von Er€lgnlrr.n, dle dle Slchefteft von P€rsoren, Sehen oder Schitr g€ftitud.n könnten, efo.t zu unt nicht n.

V Hattungsausschluss
Die Teilnehmer schli€ßen jegliche Haftung gegen den Skipper und dio ande€n Milsegler aus, es serd€nn, sie erfolgt vorsälzlich oder
grob lahnässig und ist nicht dürch eine SkippeFHaäpflichtveßicherung von YACHT-POOL versichert.' Dies grll für schuldhafl veruF
sachie Personen- und Sachschäden der Teilnehmer.

Vl, Rücktrltl
Ein Rücktritt oderAbbruch des Chade(öms eines oder mehrerer Teilnehmer befreit diese{n) nicht von ihrer ZahlungsveQfichtungBei Rücklritt eines oder mehrercr Crewmilsli€derwird der volle Anteil des Chaderpreises und ggl. auchdes Flugpreises lällig. Es bleibl
der Entscheidung des Skippeß voftehalten ggf. ein Ersatzmilglied zu akzeptieren. DerAbschluss einerYACHT-POOL Chartenücktritt-

Veßicherung wird dringend empfohlen.
Soliten einzelne Vorschiften dieses Verirages ungüllig sein, so berühd das nicht die Wi*samkeit dieses VedEges im Übdgen. Die
Parteien weden sich in €inem solchen Fall um eine Vereinbarunq bemühen, die dem Zweck der unwi*samen Besiimmung am nächAbweichungen von diesem VerlEg oder Anderungen haben schrifllich zu erfolgen. YACHT-POOL oder der Verchadeer, der dieses
Vedragsmuster weitergibl, kanfl für den Falt, dass es aufgrund dieses Charlerverlrages zu ein€m Rechtsslreit zwischen
Crewmilgliedem oder Crswmitgliedem und Skipper kommt, nicht inAnspruch genommen werden.

Vll. Hinweise
Fütden Fall. dass die Xadion versicherl isl, ist nur die Veßi.herungsprämie 2ü beahlen.
Dnter sind durch einen C€wetEg nichl nOgiich. Ofitte sind in diesem Fallzum Beispieldie Eheirau und die sich inAusbildlng
benndlch.n Kinder des zu Schaden gekommenen Teilnehmers. Ein Hafiuhgsaosschluss für Schäden aus grober Fahrläss qkeil oder Voßae gegenüberdem Eigentümer der gecharlerten Yachl erfolgt daEus nichl.lhm gegenüber haffelderSkippe! und Crew außeftalb dieses Ven6ges
1

2 Hafrungsausschtü$e

Dieser Mustedertrag dient als Hillestellung und erhebl keinen Anspruch auf Vollständigkelt. TroE aorgtältiger
Abwägung rochtsrelevanter Punkle kann eine Haftung tür den lnhalt nicht übeanommen worden.
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Der Kojencharterpreas ist filr die Belegung, b€i zw€i Personen pro Kabir€, mit 600,- € pro Porson und Woche kalkuli€rl.
Bei diesem Töft st€ht 6ifi€ Kabine zur Einz€lbel€gung zur Buchung zur Vertogung, der Aufpreis bolrtlgl dann 90%.

Nach F€ststellung d6r g€samten T{xnlellnehmer wird der exakte P€Gonenchartenreis €mittelt und offengelBgt. Üb€rschosse w€rden, zu Ttknbeginn, von (bm Skipper in die Bordkasse eingezahlt.
Ftlr die Organisatiofl und Kosten der Anroise isl jeder Teilnehmer selbt verantwortli*1.

D6rTöm fndet ab einer Teilnehmeaahl von 4 PerBon€n statt,

