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MIETBEDINGUNGEN 
 
 
1 – BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
a Die Vermietung findet zwischen dem Vermieter (im Folgenden "Brug Jachtverhuur" genannt) und dem 

Mieter statt. 
b Brug Jachtverhuur tritt als Vermittler zwischen dem Eigner des Schiffes und dem Mieter auf. 
c Unter Eigner ist die Person zu verstehen, die ihr Schiff zwecks Vermietung durch Brug Jachtverhuur zur 

Verfügung stellt.  
d Die Vermietung erfolgt entsprechend  dem von "Brug Jachtverhuur" erstellten Mietvertrag mit den 

zugehörigen unterschriebenen Mietbedingungen.   
e Unter Mietbedingungen ist die Verbindung zu verstehen, in der Brug Jachtverhuur dem Mieter gegen 

Bezahlung ein Schiff ohne Besatzung für die Benutzung zur Verfügung stellt. 
f Unter Schiff ist die Sache zu verstehen, die darauf eingerichtet ist, sich zum Zwecke der Sportausübung 

oder Freizeitgestaltung auf dem Wasser aufzuhalten und darauf zu bewegen. 
 
 
2 – ANWENDUNGSBEREICH 
a Die Bedingungen finden auf alle Verträge zur Anmietung/Vermietung von Schiffen Anwendung, die zwischen 

Brug Jachtverhuur und dem Mieter geschlossen werden. 
 
 
3 − RESERVIERUNG 
a Zur Reservierung muss das Reservierungsformular einschließlich der zugehörigen Fragen zur Segel- bzw. 

Fahrerfahrung ausgefüllt und an Brug Jachtverhuur geschickt werden. 
b Nach Erhalt des Reservierungsformulars erteilt Brug Jachtverhuur dem Mieter bis zur ersten Bezahlung eine 

Option auf das gewünschte Schiff.  
c Eine Reservierung ist definitiv, wenn Brug Jachtverhuur den Mietvertrag ausgefüllt und unterschrieben 

innerhalb von 7 Tagen erhalten hat und 40% des Gesamt-Mietbetrags auf dem Konto von Brug 
Jachtverhuur eingegangen sind. 

d  Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, können Sie aus Ihrer Reservierung keinerlei Rechte ableiten und 
behält sich Brug Jachtverhuur das Recht vor, das Schiff wieder freizugeben. 

 Der Restbetrag muss spätestens 3 Wochen vor Beginn der Mietperiode auf dem Konto von Brug 
Jachtverhuur eingegangen sein. 

e Versäumt der Mieter die Zahlung, kommt es nicht zum Auslaufen des Schiffes. 
f Der Mieter befindet sich mit Ablauf des Zahlungsdatums in Verzug.  Brug Jachtverhuur schickt dem Mieter 

nach Ablauf dieses Datums eine Zahlungserinnerung und gibt dem Mieter die Gelegenheit, innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt dieser Zahlungserinnerung die Zahlung zu leisten. Wurde nach 14 Tagen noch keine 
Zahlung geleistet und liegt keine höhere Gewalt vor, hat Brug Jachtverhuur das Recht, vom Ablauf des 
Zahlungsdatums an Zinsen in Rechnung zu stellen. Die Zinsen entsprechen den gesetzlichen Zinsen plus 
3% auf Jahresbasis über den geschuldeten Betrag.   

g Findet daraufhin noch immer keine Zahlung statt, werden Inkassokosten aufgeschlagen. 
h Bei Buchung innerhalb eines kürzeren Zeitraums als 3 Wochen muss der Gesamt-Mietbetrag nach 

Unterschreiben des Mietvertrags innerhalb von 1 Woche entrichtet werden; hiervon ausgenommen sind 
Last-Minute-Buchungen, die noch am selben Tag per Überweisung bezahlt werden müssen. 

i Die Reinigungs- und Verwaltungskosten sind nicht im Mietpreis enthalten und werden gesondert berechnet. 
j Im Gesamt-Mietbetrag ist die Kaution nicht enthalten. Die Kaution muss zu Beginn der Mietperiode an Brug 

Jachtverhuur gezahlt werden.  
k Änderungen bei (Verbrauchs-)Steuern und sonstigen staatlichen Abgaben können von Brug Jachtverhuur 

jederzeit umgelegt werden. 
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4 − ANNULLIERUNG 
a Will der Mieter den Mietvertrag annullieren, muss er Brug Jachtverhuur davon so schnell wie möglich 

schriftlich oder elektronisch in Kenntnis setzen. 
b Bei Annullierung müssen: 

- Bis 12 Wochen vor Beginn der Mietperiode:  
15% des Gesamt-Mietbetrags bezahlt werden; 

- Zwischen 12 und 8 Wochen vor Beginn der Mietperiode: 
50% des Gesamt-Mietbetrags bezahlt werden; 

- Zwischen 8 und 4 Wochen vor Beginn der Mietperiode: 
70% des Gesamt-Mietbetrags bezahlt werden; 

- Zwischen 4 Wochen und 1 Tag vor Beginn der Mietperiode: 
90% des Gesamt-Mietbetrags bezahlt werden; 

-  
- Ab Anfangsdatum: 100% bezahlt werden. 

5 – NICHTERFÜLLUNG DER MIETBEDINGUNGEN 
a Wird das Schiff später als zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort zurückgegeben, hat Brug 

Jachtverhuur Anspruch auf eine proportionale Erhöhung des Mietbetrags und auf Erstattung weiteren 
(Folge-)Schadens, es sei denn, die verspätete Rückgabe kann nicht dem Mieter zur Last gelegt werden. 

b Gibt der Mieter das Schiff nicht im gleichen Zustand zurück, in dem er es erhalten hat, oder hat er nicht 
entsprechend Paragraph 14 der vorliegenden Mietbedingungen gehandelt, hat Brug Jachtverhuur das 
Recht, das Schiff auf Kosten des Mieters in den Zustand zurückzuversetzen, in dem es sich zu Beginn der 
Mietperiode befand. Letzteres gilt nicht, wenn die entsprechenden Kosten von der Versicherung gedeckt 
werden. 

 
  
6 − HAFTUNG 
a Brug Jachtverhuur haftet nicht für die Handlungsweise oder die Versäumnisse des Eigners. 
b Der Mieter macht Brug Jachtverhuur nicht für vom Mieter erlittenen Personen- oder Sachschaden, von 

dritter Seite erhobene Forderungen jedweder Art sowie jedwede Kosten für Rechtsverfahren haftbar, die 
aufgrund von Ereignissen während der Mietperiode entstanden sind.  

c Der Mieter haftet für Schaden und/oder Verlust des Schiffes, sofern nicht von der Versicherung abgedeckt, 
der in der Zeit entsteht, in der der Mieter das Schiff in Gewahrsam hat. Unter Schaden ist auch 
Folgeschaden zu verstehen. 

 
 
7 − AUFLÖSUNG DES MIETVERTRAGS 
a Brug Jachtverhuur behält sich das Recht vor, bei erwiesener Inkompetenz des Mieters in Bezug auf das 

Fahren mit dem Schiff und/oder das Navigieren den Mietvertrag sofort aufzulösen, ohne dass Brug 
Jachtverhuur zu irgendeinem Schadenersatz und/oder einer Rückerstattung des Mietbetrags gegenüber 
dem Mieter verpflichtet ist. 

 
 
8 − REKLAMATIONEN 
a Reklamationen in Bezug auf den technischen Zustand, das Inventar und/oder die Ausrüstung des Schiffes 

müssen schriftlich bei Brug Jachtverhuur eingereicht werden. 
b Reklamationen müssen innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung bei Brug Jachtverhuur gemeldet 

werden.   
 
 
9 − VERFÜGBARKEIT 
a Brug Jachtverhuur verpflichtet sich, das Schiff in technisch gutem Zustand mit der üblichen Ausrüstung, den 

vorgeschriebenen Rettungsmitteln und dem erforderlichen Inventar und den erforderlichen Dokumenten zu 
Beginn der Mietperiode zur Verfügung zu stellen. Der Eigner hat für den Mieter eine Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung für das Schiff, einschließlich Deckung bei Vermietung, abgeschlossen. 

b Der Mieter weist sich vor dem Auslaufen bei Brug Jachtverhuur mit zwei Ausweisen aus (z.B. Pass und 
Führerschein).  
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c Brug Jachtverhuur hat vor Beginn der Mietperiode den Mieter auf etwaige Beschädigungen und/oder Mängel 

hinzuweisen und diese für den Mieter schriftlich festzuhalten. 
d Das Schiff wird sauber und mit gefüllten Wasser-, Gas- und Kraftstofftanks zur Verfügung gestellt. 
e Beschädigungen müssen schriftlich auf einem Abnahmeformular festgehalten werden. Mängel, die nicht 

schriftlich vermerkt sind, werden als Mängel betrachtet, die nach der Übernahme entstanden sind, es sei 
denn es handelt sich um Mängel, die der Mieter nach billigem Ermessen nicht feststellen konnte.  

f Der Eigner ist verpflichtet, zugunsten des Mieters für das Schiff eine ausreichende gesetzliche Haftpflicht-, 
Kasko- und Diebstahlversicherung für die Fahrt in dem zwischen Mieter und Brug Jachtverhuur vereinbarten 
Fahrgebiet abzuschließen.  

g Der Mieter ist verpflichtet, den anfallenden Miet- und Kautionsbetrag bzw. die Annullierungskosten zu 
bezahlen, auch wenn er das Schiff nicht oder für kürzere Zeit benutzt. 

 
 
10 − RÜCKGABE 
a Der Mieter muss am Ende der Mietperiode das Schiff mit vollen Wasser- und Kraftstoffstanks abliefern oder 

nach gefahrenen Motorstunden abrechnen. 
b Der Mieter muss das Schiff rechtzeitig und vor Ablauf der Mietperiode in dem zu Beginn der Mietperiode 

vorgefundenen  Zustand (Verschleiß ausgenommen) im Heimathafen zurückgeben. 
c Lässt der Mieter das Schiff an einem anderen Ort als dem Heimathafen zurück, werden dem Mieter die 

Kosten für Transport und Verzögerung in Rechnung gestellt. 
d Beschädigungen, die während der Mietperiode entstehen, müssen Brug Jachtverhuur vom Mieter gemeldet 

werden. Die Kosten des Schadens werden von der Kaution abgezogen. Die Kaution ist pro Schadensfall. 
e Gegenstände, die während der Mietperiode verloren gehen, werden vom Mieter ersetzt. 
f Der Mieter übergibt das Schiff anhand eines Abnahmeformulars an Brug Jachtverhuur. 
g Die Rückzahlung der Kaution an den Mieter erfolgt, nachdem dieser das Schiff im verlangten Zustand an 

Brug Jachtverhuur übergeben hat. Wenn Kosten entstanden sind, werden diese von der Kaution 
abgezogen. Wurde eine Kaution geleistet, wird sie innerhalb von 7 Tagen nach Rückgabe des Schiffs auf 
das Konto des Mieters zurück überwiesen. Die Kaution wird nicht verzinst. 

 
 
11 − FAHRGEBIET 
 Das Fahrgebiet umfasst das von der Versicherung bestimmte Versicherungsgebiet. Eine Erweiterung des 

Fahrgebiets ist nur möglich, wenn dies schriftlich mit Brug Jachtverhuur vereinbart wurde.  
 
 
12 − SCHADEN ODER PANNEN 
a Der Mieter setzt Brug Jachtverhuur so schnell wie möglich von allen Schäden an Schiff, Inventar und 

Zubehör durch Panne, Verlust, Diebstahl, Havarie, Beschlagnahme oder Beschädigung in Kenntnis. Der 
Mieter hält sich, soweit möglich, an die Anweisungen von Brug Jachtverhuur. 

b Der Mieter gibt Brug Jachtverhuur und dessen Versicherungsgesellschaft die Gelegenheit, den Schaden zu 
untersuchen, bevor dieser behoben wird. 

c Bei Pannen, Havarie, Schaden oder dergleichen, die nicht die Folge von Verschleiß und Wartung 
sind, ist der Mieter für (Folge-)Schaden und die Kosten für Bergung, Rettung und Abschlepphilfe 
haftbar. Hierfür geforderte Entschädigungen gehen auf Rechnung des Mieters, es sei denn, diese 
können ihm nicht zur Last gelegt werden und der  Schaden wird von der laufenden 
Schiffsversicherung gedeckt. Der Mieter hat in seinem Interesse beim Annehmen von Hilfe sehr 
sorgfältig vorzugehen. Wir empfehlen dem Mieter, eine Kautions-/Folgeschadenversicherung von 
Unigarant abzuschließen. 

d Beansprucht eine notwendige Reparatur, die die Folge eines durch Verschleiß und/oder unzulängliche 
Wartung entstandenen Schadens ist, mehr als 24 Stunden, hat der Mieter anschließend das Recht auf eine  

 anteilsmäßige Rückerstattung des Mietbetrags über den Zeitraum, in dem das Schiff nicht fahren kann.  
 
 
 
 
 
 
 



Jachtverhuur

Brug Jachtverhuur
Parkhaven 117
8242 PH Lelystad

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
13 − PFLICHTVERLETZUNG 
a Erfüllt eine der Parteien ihre Verpflichtungen nicht, hat die andere Partei das Recht, den Vertrag vollständig 

oder teilweise aufzulösen, es sei denn, die Pflichtverletzung ist solcher Art oder von so geringem Ausmaß, 
dass eine Auflösung nicht gerechtfertigt wäre. Ferner kann Anspruch auf Schadenersatz geltend gemacht 
werden, es sei denn, die Pflichtverletzung kann nicht der anderen Partei zur Last gelegt werden.  

b Bei vollständiger oder teilweiser Auflösung wegen Pflichtverletzung seitens Brug Jachtverhuur wird Brug 
Jachtverhuur den eventuell gezahlten Miet- und Kautionsbetrag vollständig bzw. teilweise zurückerstatten. 
Besteht die Pflichtverletzung darin, dass das Schiff nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wird, 
hat der Mieter Anspruch auf Schadenersatz. Die Haftung von Brug Jachtverhuur bei Pflichtverletzungen ist 
auf die Höhe des vom Mieter gezahlten Mietbetrags beschränkt. 

c Bringt der Mieter das Schiff später als zum vereinbarten Zeitpunkt zurück, hat Brug Jachtverhuur Anspruch 
auf eine proportionale Erhöhung des Mietpreises sowie eine Erstattung weiteren Schadens, es sei denn, die 
verspätete Rückgabe kann nicht dem Mieter zur Last gelegt werden. 

 
 
14 – VERPFLICHTUNGEN DES MIETERS 
a Der Mieter muss nachweislich über ausreichende Fahrfähigkeiten verfügen.  
b Der Mieter muss mindestens 18 Jahre alt sein.  
c Entspricht das sich an Bord befindende Inventar nicht den Angaben des Inventarverzeichnisses oder ist die 

Sicherheitsausrüstung nicht vollständig, muss der Mieter dies vor dem Auslaufen bei Brug Jachtverhuur 
melden. 

d Der Mieter ist verpflichtet, das Schiff am Ende der Mietperiode an der gleichen Stelle und im gleichen 
Zustand wieder an Brug Jachtverhuur zu übergeben, an der bzw. in dem er das Schiff erhalten hat. 

e Der Mieter ist verpflichtet, Schaden jedweder Art sowie Tatsachen und/oder Umstände, die nach billigem 
Ermessen zu Schaden führen können, Brug Jachtverhuur so schnell wie möglich zu melden. 

f Der Mieter ist verpflichtet, die Anweisungen von  Brug Jachtverhuur zur Erhaltung des Schiffs und 
Aufrechterhaltung der Rechte von Brug Jachtverhuur zu befolgen. 

g Es ist dem Mieter außer mit schriftlicher Genehmigung des Vermieters unter anderem nicht gestattet: 
- Sich mit mehr Besatzungsmitgliedern auf dem Schiff aufzuhalten, als im Reservierungsformular 

angegeben; 
- An Wettbewerben teilzunehmen; 
- Veränderungen am Schiff vorzunehmen; 
- Haustiere an Bord zu halten; 
- Im Innern des Schiffs zu rauchen; 
- Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen oder der Vorhersage ungünstiger Witterungsverhältnisse 

auszulaufen; 
- Das Schiff unterzuvermieten oder anderen zur Nutzung zu überlassen; 
- Über Seefunk Telefongespräche zu führen; 
- Andere Schiffe außer in Notfällen abzuschleppen ; 
- Andere Schiffe von Sandbänken usw. loszuschleppen. 
- Zu segeln über Windstärke 6 

h Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Nutzung des Schiffs stehen, wie Hafen-, Brücken-, Kai-, 
Schleusen- und Liegegebühren, sowie Kraftstoffkosten gehen zu Lasten des Mieters.  

i Der Mieter erklärt, mit dem Schiff umzugehen, wie es sich für einen guten Seemann geziemt, die 
Fahrordnung zu kennen und diese zu achten.   

 
 
15 − ANWENDBARES RECHT UND SCHLICHTUNG 
a Auf diesen Mietvertrag findet niederländisches Recht Anwendung. Im Streitfall ist ausschließlich der 

niederländische Richter zuständig.	  	  


