
Mietbedingungen Polyvalk 
 

Mietbedingungen 2020 

Wenn Sie einen Polyvalk von der Groepsaccommodatie Tjonger in Delfstrahuizen mieten, stimmen 

Sie automatisch den festgelegten Mietbedingungen zu. 

1. Wenn der Mieter das Boot oder die Boote nicht übernehmt, verfällt die Miete an 

Groepsaccommodatie Tjonger, auch wenn die Miete noch nicht bezahlt wurde. Im Falle einer 

Stornierung der Miete gelten folgende Prozentsätze: 

- 50% der Miete sind im Falle einer Stornierung ab dem Zeitpunkt der Buchung bis zu einem Monat 

vor der Mietdauer fällig 

- 75% der Miete sind fällig, wenn sie innerhalb eines Monats bis zu einer Woche vor der Mietdauer 

storniert werden 

- 100% der Miete sind fällig, wenn sie innerhalb einer Woche vor der Mietdauer storniert werden 

Eine elektronische oder telefonische Reservierung gilt ebenfalls als rechtlicher Wille. Die schriftliche 

Bestätigung per E-Mail ist nur ein Verwaltungsakt. 

2. Schlechtes Wetter geht zu Lasten des Mieters und führt nicht zu einer Minderung oder 

Rückerstattung der Miete oder einer Kündigung des Vertrages. 

Groepsaccommodatie Tjonger behält sich das Recht vor, den Mietvertrag jederzeit ohne Minderung 

oder Rückerstattung der Miete zu kündigen. Groepsaccommodatie Tjonger kann den Mietvertrag 

kündigen, wenn: 

- Die Wetterbedingungen dies erfordern  

- Der Mieter hält die Mietbedingungen nicht ein 

- Der Mieter stört Wassersportplätze, Jachthäfen und Passantenhäfen oder öffentliche Gewässer 

Diese Punkte werden von der Groepsaccommodatie Tjonger bewertet. 

3. Zu Beginn der Mietzeit stellt Groepsaccommodatie Tjonger dem Mieter das Schiff zur Verfügung. 

Groepsaccommodatie  Tjonger stellt sicher, dass sich das Schiff in einem guten Zustand befindet, den 

Zweck erfüllt, für den es bestimmt ist, und dass es mit vollständiger und ordnungsgemäßer 

Ausrüstung ausgestattet ist. 

Schwimmwesten werden von Groepsaccommodatie Tjonger kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern 

verfügbar. 

4. Groepsaccommodatie Tjonger haftet nicht für Personen- oder Sachschäden des Mieters und 

anderer Personen an Bord, es sei denn, dieser Schaden wird durch einen zuordenbaren Mangel von 

Groepsaccommodatie Tjonger verursacht. 

Die Groepsaccommodatie Tjonger ist verpflichtet, das Schiff zum Nutzen des Mieters angemessen 

gegen zivilrechtliche Haftung, Rumpfschäden und Diebstahl für die Schifffahrt im zwischen 

Groepsaccommodatie Tjonger und dem Mieter vereinbarten Segelgebiet zu versichern. 



5. Der Mieter muss sich vor der Abreise mit einem gültigen Reisepass oder Personalausweis 

ausweisen. Der Mieter muss das Boot auch vor der Abreise auf Beschädigungen, Mängel und 

fehlendes Inventar überprüfen. Wenn der Mieter auf etwas stößt, muss er dies vor der Abreise der 

Groepsaccommodatie Tjonger melden, da er sonst bei seiner Rückkehr keine Berufung einlegen 

kann. 

6. Der Mieter muss die Mietobjekte mit größter Sorgfalt behandeln und Schäden und / oder fehlende 

Gegenstände direkt an das Boot, das Inventar oder die Anlage der Groepsaccommodatie Tjonger 

melden. Der Mieter hat bei der Anmietung einen Selbstbehalt, nämlich 250 € pro gemietetem 

Polyvalk. Dieser Selbstbehalt muss in bar an Group Accommodation Tjonger gezahlt oder vor Beginn 

der Mietzeit auf sein Bankkonto eingezahlt werden. * 

Nicht gemeldete Schäden und / oder verloren gegangen Sachen sind nicht im Selbstbehalt enthalten 

und werden dem Mieter zu 100% in Rechnung gestellt. Um Reparaturen während der Mietzeit von 

Dritten durchführen zu lassen, ist die Genehmigung der Groepsaccommodatie Tjonger erforderlich. 

7. Es ist nicht erlaubt, mit Windstärke 7 oder mehr zu segeln. Es ist auch nicht gestattet, einen Platz 

mit mehr als sechs Personen im Boot einzunehmen oder das Boot anders als von 

Groepsaccommodatie Tjonger vorgesehen zu benutzen. 

8. Während der Mietzeit muss der Mieter regelmäßig die Verschlüsse der stehenden und laufenden 

Takelage sowie die Schrauben des Ruders und des Mastes überprüfen. 

9. Vor der Rückgabe des Bootes müssen die Innen- und Außenseiten des Bootes abgewischt und alle 

Riffe entfernt werden. Bei verspäteter Rückgabe wird die volle Anzahlung einbehalten. 

10. Es ist nicht gestattet, Aufkleber, Abzeichen und / oder andere Dinge auf das Boot zu kleben oder 

zu schreiben. 

11. Schuhe mit schwarzen Sohlen (oder einer anderen dunklen Farbe) sollten nicht an Bord getragen 

werden. 

12. Der verbrauchte Kraftstoff muss bei der Ankunft nachgefüllt oder bei Groepsaccommodatie 

Tjonger bezahlt werden. 

 

* ANZAHLUNG 

Vor der Abreise muss die Anzahlung in bar oder auf das Bankkonto der Groepsaccommodatie Tjonger 

überwiesen werden. 

 

REISE- / STORNIERUNGSVERSICHERUNG 

Wir empfehlen unseren Kunden, eine Reise- und / oder Stornoversicherung abzuschließen, falls Sie 

Ihren Urlaub aufgrund von Umständen stornieren müssen oder wenn Sie während Ihres Segelurlaubs 

persönliche Gegenstände verlieren. Sie werden nicht die Ersten sein, die eine Kamera oder ein 

Telefon ins Wasser fallen lassen ... 

 


