
Allgemeine Regeln bzgl. BuchungenAllgemeine Regeln bzgl. Buchungen

1. 1. Bitte stellt sicher, dass die Personenzahl 3 Bitte stellt sicher, dass die Personenzahl 3 
Tage (72 Std.) vor eurer Fahrt feststeht. Falls Tage (72 Std.) vor eurer Fahrt feststeht. Falls 
ihr überbucht und mehr Personen anmeldet ihr überbucht und mehr Personen anmeldet 
als kommen, müsst ihr 50% des Preises für als kommen, müsst ihr 50% des Preises für 
die angemeldeten, aber nicht anwesenden die angemeldeten, aber nicht anwesenden 
zahlen. Leider hatten wir in den Jahren zuvor zahlen. Leider hatten wir in den Jahren zuvor 
immense Überbuchungen und mussten des-immense Überbuchungen und mussten des-
wegen vielen Interessenten absagen.wegen vielen Interessenten absagen.

2. 2. Bei RBei Regen könnt ihr bis zu 2 Std. vor der egen könnt ihr bis zu 2 Std. vor der 
Fahrt absagen. Bitte habt Verständnis dafür, Fahrt absagen. Bitte habt Verständnis dafür, 
dass das Tageswetter und nicht der Wetterbe-dass das Tageswetter und nicht der Wetterbe-
richt zählt. richt zählt. 

3. 3. PersoPersonentransfer ist nicht mit inbegriffen.nentransfer ist nicht mit inbegriffen.

PlanungPlanung

1. 1. Bitte gebt vorher einmal durch, ob ihr Bitte gebt vorher einmal durch, ob ihr 
Schwimmwesten haben möchtet und in wel-Schwimmwesten haben möchtet und in wel-
chen Größen. chen Größen. 

2. 2. BitteBitte sagt Bescheid, falls ihr besonders große  sagt Bescheid, falls ihr besonders große 
oder schwere Leute mit an Bord habt, damit oder schwere Leute mit an Bord habt, damit 
wir den Platz besser planen können.wir den Platz besser planen können.

3. 3. Bitte sagt BBitte sagt Bescheid, falls ihr viel zuladen wollt.escheid, falls ihr viel zuladen wollt.
4. 4. Bitte sBitte seid pünktlich startbereit. Dazu solltet eid pünktlich startbereit. Dazu solltet 

ihr euch mindestens 15 min. vorher eintref-ihr euch mindestens 15 min. vorher eintref-
fen und euren Personentransfer bereits gere-fen und euren Personentransfer bereits gere-
gelt haben. Wir können leider nicht zu spät gelt haben. Wir können leider nicht zu spät 
zu den nächsten Terminen erscheinen und zu den nächsten Terminen erscheinen und 
dementsprechend nicht zu lange warten.dementsprechend nicht zu lange warten.

Auf dem WasserAuf dem Wasser

1. 1. Ihr seid für euer Wohlbefinden und das eurer Ihr seid für euer Wohlbefinden und das eurer 
Schutzbefohlenen selbst verantwortlich. Das Schutzbefohlenen selbst verantwortlich. Das 
gilt auch für eure Wertsachen.gilt auch für eure Wertsachen.

2. 2. Bitte respektiert Bitte respektiert die Natur sowie andere Boo-die Natur sowie andere Boo-
te/Schiffe und lasst keinen Müll zurück.te/Schiffe und lasst keinen Müll zurück.

3. 3. Bitte habt rutschfestes Bitte habt rutschfestes Schuhwerk dabei, ggf. Schuhwerk dabei, ggf. 
Wasser, Sonnencreme und Mückenspray.Wasser, Sonnencreme und Mückenspray.

Am Ende der TourAm Ende der Tour

1. 1. Bitte koordiniert eure Ankunft mit uns. Das Bitte koordiniert eure Ankunft mit uns. Das 
geht am besten via WhatsApp (0160 7987078).geht am besten via WhatsApp (0160 7987078).

2. 2. Bitte Bitte checkt einmal, ob ihr eure Sachen alle checkt einmal, ob ihr eure Sachen alle 
dabei habt und das Zubehör in die Boote ge-dabei habt und das Zubehör in die Boote ge-
legt habt.legt habt.

3. 3. Bitte entsorgtBitte entsorgt sachgerecht den angefallenen  sachgerecht den angefallenen 
Müll. Müll. 

Bitte lies dir dies hier einmal gut durch ...
Es geht hier darum, die häufigsten Missverständnisse und Fehler der letzten Jahre bei deiner 
Tour zu vermeiden. :-)

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! :-)


