
Mietvereinbarung Aareschlauchboot.ch 
Der Mieter wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gebrauch der von Aareschlauchboot.ch (Ertinger und Parmenter Wassersport) vermieteten 
Sportartikel, im speziellen Schlauchboote, auf eigenes Risiko geschieht. Aareschlauchboot.ch lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für den Gebrauch dieser ab. Des 
Weiteren ist der Mieter verantwortlich für sämtliche Folgeschäden, die aus der Benutzung des Materials entstehen. Der Mieter haftet für alle Schäden oder Verlust des 
Materials in vollem Umfang, sowie für allfälligen Ersatz und Reparaturkosten, ebenso wie Ertragsausfall (keine Glasflaschen in den Booten). Wir gewähren keine 
Garantie auf die Dichtheit der Trockensäcke – bitte Wertgegenstände wie Handys und Kameras zusätzlich in einer dichten Plastiktüte verpacken. 
Persönliches Gepäck wird auf eigenes Risiko durch uns transportiert.  Für einen ausreichenden Versicherungsschutz ist der Mieter selber ver-antwortlich. Als 
Gerichtsstand wird 3600 Thun, Schweiz vereinbart. 

Das Mietmaterial muss spätestens zum auf der Buchungsbetätigung vermerkten Zeit beim Camping Eymatt in Hinterkappelen abgegeben worden sein. Für 
jede angebrochene Stunde, die das Mietmaterial zu spät zurück kommt, wird ein Zuschlag von Fr. 40.– verrechnet. Für Boote, die die Ausbootstelle Eymatt verpassen und 
von uns an einem anderen Ort abgeholt werden müssen, wird eine Gebühr von Fr. 100.– pro Boot erhoben. 

Ich bestätige hiermit, den oberen Teil sorgfältig durchgelesen zu haben und akzeptiere die oben gestellten Bedingungen vollumfänglich.  
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Rental agreement Aareschlauchboot.ch 
The use of material rented from Aareschlauchboot.ch (Ertinger und Parmenter Wassersport)is at the users own risk. Aareschlauchboot expressly disclaims any liability for the 
use of this material. Furthermore, the customer is responsible for all consequential damages arising from use or misuse of the material and is liable for any damage or loss of 
the material in its entirety (no glass bottles in the boats). These costs include, but are not exclusive replacement or repair costs and potential loss of earnings. We do not 
guarantee the tightness of the dry bags – ensure valuables such as mobile phones and cameras are additionally packed in a sealed plastic bag if they must 
be taken on the tour. Personal luggage is transported by us at your own risk. Adequate insurance is recommended. Legal jurisdiction is 3600 Thun, Switzerland. 

The rental equipment must be returned in it’s entirety no later than the time stated on the booking confirmation at Camping Eymatt in Hinterkappelen. For late returns a 
surcharge of CHF 40.00 per hour or part thereof will be charged. For boats that miss the docking point in Bern (Eichholz) and must be picked up by us at a different location, 
a fee of CHF 100.00 per boat will be charged. 

I hereby confirm that I have read through the agreement carefully and accept the conditions posed above in full. 
 

Name Address Signature Boat number
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