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Sail – Surf – Kajak – SUP 
Fun & Action 
Rent / Shop 

Touren 
Kurse 

Parkbad Döbriach         

Inh.: Rainer Mitter  - Seepromenade 36  - 9873 Döbriach - Kärnten -  Austria 

Allgemeine Verleihbedingungen 
Der Mieter haftet für Schäden am ausgeliehenen Material und für durch Ihn verursachte Schäden an 
Personen, Material, baulichen Anlagen, usw… 
 
Es liegt in der Eigenverantwortung des Mieters, dass er auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung 
das Sportgerät ausreichend beherrscht, das Wetter richtig einschätzen kann und sich 
dementsprechend verhält. 
 
Als Pfand für das ausgeliehene Material kann ein Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Segel- 
oder Windsurf Lizenz, oder eine Kreditkarte hinterlegt werden. 
 
Segelboote und Windsurfmaterial kann nur mit entsprechenden Lizenzen und genügend Praxis 
angemietet werden. Zusätzlich ist bei der Segelbootmiete eine endsprechende 
Haftpflichtversicherung und Kaution  in Bargeld oder Kreditkarte zu hinterlegen. 
 
Der Mieter verpflichtet sich innerhalb des unten angeführten Reviers zu bleiben. Sollte ein anderes 
Ziel geplant sein, ist dies der Station „sporting Blue“ ausdrücklich bekannt zu geben und muss auf der 
Verleihanmeldung vermerkt werden. 
 
Der Mieter verpflichtet sich innerhalb der aktuellen Stationsöffnungszeiten zurück zu sein, ansonsten 
trägt er die  entstehenden Kosten von € 50,- pro angefangener halben Stunde. 

 

General Agreement for Rent 
The customer is responsible for damages on the rented equipment, damages on other boats, 
buildings and injuries to peoples etc… 
 
The customer is experienced to handle the equipment, is informed about weather condition and acts 
according to them. 
 
As a deposit a sailing-/Windsurf license, passport, driving license or credit card is accepted. 
 
Sailing boat and windsurf Equipment only rented with License and enough practice. In addition, with 
the sailboat rent a corresponding liability insurance and deposit cash or Credit card to deposit. 
 
The customer navigates in the below mentioned area. Otherwise the customer have to tell the 
destination to the office, which will be noticed on the rental form. 
 
The customer has to return within the opening hours of the station , otherwise the station employee 
will be paid, which costs € 50,- for 30 minutes. 
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