
Wichtige Hinweise

zur Vorbereitung und Durchführung der Bootstour!Bitte geben Sie allen Mitpaddlern die Gelegenheit, diese Hinweise vor der Tour zu lesen!
Anreise: Wir empfehlen Ihnen zur An-/ und Abreise öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.  Günstige Fahrkarten wie z.B. das Wochenendticket der Bahn lassen Sie bequem und stressfrei an-/ und abreisen. Das hin- und herfahren zwischen Einstieg und Ausstieg und das damit verbundene  Verteilen der Autos entfällt dann. 
Kleidung: Sie sollte zweckmäßig und wettergerecht seinund Sie gegen Sonne und Regen schützen. Einsteigen ins Boot, ohne nasse Füße zu bekommen, ist kaum möglich. Neopren- oder Turnschuhe schützen Sie auch im Wasser und können Schnittwunden vermeiden. Eine Garnitur komplette Ersatzkleidung (inkl. Unterwäsche & Schuhe) sollte am Ziel für jeden Teilnehmer vorhanden sein. Deponieren Sie trockene Kleidung im Auto am Ziel oder geben Sie uns diese mit.
Pünktlichkeit: Wir bemühen uns um Pünktlichkeit bei der Bootsübergabe. Allerdings können Verkehrsstaus, Unfälle oder unpünktliche Kunden Verzögerungen verursachen. Sollten wir die vereinbarte Zeit aus diesen Gründen nicht einhalten können, werden wir versuchen, Sie zu kontaktieren oder Sie versuchen dies Ihrerseits. Umgekehrt ergeht auch an Sie die dringende Bitte, uns rechtzeitig darüber zu informieren, wenn Sie sich unerwartet verspäten. Ggf. ändern wir dann unsere Auslieferungsroute und bedienen zuerst die bereits wartenden Kunden.
Übergabe der Boote: Wir liefern die Boote an die der Einstiegsstelle nächstgelegene öffentlich befahrbare Strasse an. Dasselbe gilt für die Abholung, wobei dies allerdings bedeuten kann, dass Sie das Boot vom Ufer zu der Stelle tragen müssen, an der wir mit dem Bootsanhänger parken können. Tragen Sie dabei das Boot aber auf jeden Fall ohne Gepäck und sonstigen Ballast.Das Ab- und Aufladen bedarf der aktiven Mithilfe der Kunden in Zusammenarbeit mit dem Fahrer bzw. der Fahrerin von bavariaraft. Weitergehende Wünsche seitens der Kunden sollten unbedingt vor der Bootsübernahme abgesprochen werden. 
Kaution: Unsere Boote sind sehr teuer in der Anschaffung und sollten deshalb stets umsichtig und schonend behandelt werden. Um dies für uns abzusichern müssen wir Sie darum bitten, uns bei der Übergabe ein Ausweisdokument sowie pro Boot eine Kaution in Höhe von 100 € zu überlassen.



Natur: Bitte achten Sie auf die Bedürfnisse der Tiere und Pfanzen, deren Lebensraum Sie passieren und befolgen Sie dabei die Betretungsverbote. Grillen und campieren ist nur an den ausgewiesenen Stellen erlaubt! Entsorgen Sie anfallenden Müll am Ende des Tages an geeigneter Stelle, ggf. in einem Sack, den Sie mit nach Hause nehmen. Ohnehin können wir die Mitnahme von Glasflaschen auf unseren Booten nicht erlauben, da sie eine potenzielle Gefahr i.H.a. eine Beschädigung des Bootsmaterials darstellen!
Auf dem Boot: Zu Ihrer Sicherheit und unserer Rückversicherung muss vorausgesetzt werden, dass jeder Teilnehmer entweder schwimmen kann oder eine Schwimmweste anlegt, die wir unseren Kunden kostenlos zur Verfügung stellen. Kinder bis 12 Jahren müssen unabhängig von den individuellen Schwimmfähigkeiten eine Schwimmweste tragen!Fahren Sie immer auf Sicht und Umsicht und informieren Sie sich vor und während der Fahrt über die Strecke und deren Besonderheiten. Wehre sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit umtragen. Das Befahren von Floßrutschen ist gesetzlich nicht erlaubt.
In den Pausen: Bitte achten Sie auf eine angemessene Bekleidung beim Betreten einer Gaststätte und entsorgen Sie nicht gerade dort eventuellen Müll. Die Boote lagern Sie im Schatten und/oder im Wasser, da diese bei starker Hitze ohne Kühlung platzen können..
Nach der Fahrt: Es sollte sebstverständlich sein, dass Sie uns die Boote in gereinigtem Zustand wieder übergeben. Bei etwaigen Beschädigungen oder Verlusten von Teilen unseres Ihnen geliehenen Materials behalten wir uns vor die Kaution einzubehalten oder Ihnen den Schaden über eine gesonderte Rechnung anzulasten. Wir müssen Sie dringend darum bitten, die vereinbarte Rückgabezeit einzuhalten, da sich Verzögerungen auf die Kunden an anderen Übergabestellen auswirken. Wir müssen uns deshalb auch hier vorbehalten, Ihnen Zeitüberschreitungen über die teilweise oder komplette Einbehaltung der Kaution zu berechnen. Falls sich dabei für andere Kunden unangemessene Wartezeiten ergeben würden, könnten wir auf verspätete Rückkehrer nicht länger warten. Diese müssten dann das Boot bzw. die Boote in Eigenregie zurück zu unserem Lager in Murnau/Achrain befördern.


