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Zwischen dem Vermieter 
 

Und dem Mieter: 

Maschy´s 
Kanuverleih 
 
Michael Maschmann 
Am Sportplatz 1 
D-27245 Barenburg 
 
www.maschy.de 

Name:                      
Vorname:                  
Straße:                     
PLZ, Wohnort:            
Tel.:                          
Personalausweis 
ID Nr.: 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
§1 Der Vermieter übergibt dem Mieter die Kanus, welche sich in einwandfreiem und betriebsfähigem Zustand befinden. 
 
Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Kanus in mangelfreiem Zustand übernommen hat. 
 
Zeigt sich bei der Inbetriebnahme oder während des Betriebes ein Mangel, so muss der Mieter unverzüglich nach der 
Entdeckung des Mangels dem Vermieter hiervon Anzeige machen. 
 
§2 Die Mietzeit beginnt mit dem Tage, an dem die Kanus mit allen zu ihrer Inbetriebnahme erforderlichen Teilen dem 
Mieter übergeben werden. 
 
§3 Die Mietzeit endet an dem Tage, an dem die Kanus mit allen ihren Zubehörteilen am vereinbarten Bestimmungsort 
oder einem anderen, vom Vermieter gewünschten Ort eintreffen. 
 
§4 Der Mieter darf die Kanus nicht ohne vorherige Zustimmung des Vermieters an andere Personen übergeben. 

§5 Die Miete beträgt Euro ____________ ohne Transportkosten. 

 
§6 Der Mieter ist verpflichtet, die gemieteten Kanus vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen, insbesondere 
bei Pausen die Kanus und die Zubehörteile so zu befestigen oder an Land zu ziehen, dass ein Untergang bzw. 
Beschädigung der Kanus nicht möglich ist. 
 
Die Kanus dürfen nicht in gesperrten Gebieten und in stark fließenden Gewässern (Wildwasser) eingesetzt werden. 
 
§7 Werden die Kanus in einem Zustand zurückgegeben, der ergibt, dass der Mieter seinen in §6 festgelegten Pflichten 
nicht nachgekommen ist, verlängert sich die Mietzeit um die Zeit, die zur Durchführung der notwendigen Reparaturen 
unter normalen Verhältnissen arbeitstechnisch erforderlich ist. 
 
Des weiteren ist der Mieter verpflichtet, für die Beschädigung an den Kanus Schadensersatz zu leisten. Ebenfalls für den 
vollständigen Untergang des gemieteten Gegenstandes. 
 
§8 Der Mieter trägt die Beförderungsgefahr für An- und Rücklieferung des Kanus bzw. vom Einsatzort. Der Mieter 
handelt auf eigene Gefahr, insbesondere für die Risiken, die das Kanufahren mit sich bringt. Der Vermieter wird 
ausdrücklich von einer Haftung bezüglich Sach- und Personenschäden freigestellt. 
 
 
_____Kanu(s) _____Schwimmwesten _____Paddel  _____wasserdichter Behälter 
 
_____Kartenmaterial _____Spanngurte _____Erste Hilfe-Beutel _____Zusatzsitz  
 
_____Transportanhänger      _____Kajak(s)                      
  
_____Sonstiges:________________________________ 
 
 
 
Barenburg, Datum:_______________________ 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Maschy´s Kanuverleih, Michael Maschmann (Mieter) 

Kanu Sport ist Natursport. Wir erwarten, dass sich die Nutzer von unseren Booten in der Natur entsprechend 
verhalten. Bitte respektieren Sie Schutzgebiete und Verbote !  

http://www.maschy.de/

	Mietvertrag

