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Charterbedingungen 

Chartergebühr und Zahlungsbedingungen 

Die Chartergebühr umfasst die Benützung der gebuchten Yacht während der im Vertrag festgelegten 
Zeit. Sie beinhaltet nicht die anfallenden Treibstoffkosten, die Tourismus- und Kurtaxe und auch nicht 
die Mooring- und Ankerplatzkosten außerhalb der Heimatmarina. Die gecharterte Yacht samt ihrer 
kompletten nAusrüstung kann nur nach erfolgtem Zahlungseingang auf dem Konto des Vercharterers 
übernommen und benützt werden: 

- 50% der Chartersumme spätestens 5 (fünf) Tage nach Unterzeichnung des Vertrages zu 
entrichten 

 -50% der Chartersumme spätestens 4 (vier) Wochen vor Charterantritt..  

Erfolgen die Zahlungen nicht oder nur verspätet zu diesen Terminen, behält sich der Vercharterer das 
Recht vor, den Chartervertrag/die Reservierung zu anullieren und die Yacht an eine dritte Partei zu 
verchartern. 

Kaution:  

die Sicherheitszahlung (Kaution) hat durch den Charterer in der Marina vor Charterantritt (Übernahme 
der Yacht) in Form von Bargeld oder Kreditkarte zu erfolgen. Die Kaution wird in voller Höhe 
retourniert, wenn bei der Zurücknahme der Yacht keinerlei Schaden an der Yacht oder an deren 
Ausrüstung festgestellt wird . Im Falle von Verlust oder Beschädigung von Teilen der Ausrüstung der 
Yacht oder der Yacht selbst, wird jener Betrag oder der gesamte Betrag vom Vercharterer 
einbehalten, der den Wert oder den Kosten für Reparatur, Wiederbeschaffung oder Kauf des 
Ausrüstungsteiles oder Teiles der Yacht selbst entspricht. Wenn in Konsequenz des Schadens an der 
Yacht oder deren Ausrüstung diese nicht weiter verchartert werden kann, so hat der Vercharter das 
Recht, jenen Betrag einzufordern, der den Verlust seines Gewinnes entspricht. 

Pflichten des Vercharterers 

Der Vercharterer hat die gebuchte Yacht in endgereinigten, trockenen sowie seefähigen Zustand mit 
vollem Treibstoff- und Wassertank zum vereinbartem Zeitpunkt und Ort bereitzustellen. Sollte aus 
welchen Gründen immer die oben genannte Verpflichtung des Vercharterers nicht erfüllt werden 
können, so steht dem Charterer das Recht auf Refundierung jener Beträge zu, die anteilsmäßig jenen 
Tagen entsprechen, die der Charterer die gebuchte Yacht nicht benutzen konnte. Sollte der 
Vercharterer nach Ablauf von 24 Stunden nach der veinbarten Übergabe/Übernahme keinen 
gleichwertigen oder besseren Ersatz zur Verfügung stellen können, hat der Charterer das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten und den gesamten Charterbetrag für jene Tage zurück zu erhalten, für welche 
die Charteryacht nicht zu seiner Verfügung stand. Der Charterer kann nur den entsprechenden Betrag 
aus den Charterkosten zurück erhalten, jede weitergehende Forderung ist ausgeschlossen. Eine 
Beschädigung oder ein Defekt an der Yacht oder deren Ausrüstung,  verursacht durch den normalen, 
üblichen Gebrauch der Yacht, ist dem Vercharterer sofort zu melden. Der Vercharterer ist verpflichtet, 
den aufgetretenen Schaden binnen 24 Stunden nach Bekanntgabe des Schadens zu beheben. In 
diesem Falle hat der Charter kein Recht auf Rückerstattung oder Kompensation.    

Übergabe und Übernahme der Yacht 

Der Charterer übernimmt die gebuchte Yacht zum vereinbartem Zeitpunkt am vereinbartem Ort. Bei 
der Übernahme hat der Charterer den Zustand der Yacht und ihrer Ausrüstung an Hand der 
Inventarliste zu  überprüfen. Diese Inventar- und Übergabeliste ist vom Charterer gegenzuprüfen, um 
gegebenenfalls die ordnungsgemäße Funktion der Yacht und deren Ausrüstung festzustellen. Alle 
möglichen Einwendungen sind vor Antritt der Navigation vorzubringen.Mögliche Fehler oder 
Fehlfunktionen an der Yacht oder deren Ausrüstung, die der  Charterer bei der Übernahme nicht 



JUST SAIL d.o.o.   email: info@justsail.hr 
Zrinsko Frankopanska 60C Mob 1: 00385 91 6041 991 
21300 Makarska, Croatia Mob 2: 00385 99 8051 400 
OIB: 44571521653   

erkennen konnte, sowie Defekte, die nach der Übernahme auftreten, berechtigen diesen nicht, eine 
Reduktion der Chartergebühr zu verlangen.  

Wenn der Vercharterer erkennt, dass der Charterer zuwenig oder keine Erfahrung im Umgang mit 
einer Yacht hat, so behält er sich das Recht vor, die Yacht entweder nicht zu übergeben, oder einen 
Skipper gegen Verrechnung zu installieren.Falls der Charterer die Yacht nicht binnen 48 Stunden 
nach dem vereinbarten Übergabetermin übernimmt, ist der Vercharterer berechtigt, den Vertrag 
aufzulösen. 

Bei der Uebergabe ist an Hand der Inventarliste die Funktionsfaehigkeit der Yacht und deren 
Ausruestung zu bestaetigen. 

Die gecharterte Yacht ist vom Charterer gereinigt und ohne Crew und deren Gepäck in der 
vereinbarten Marina,  spätestens zum im Chartervertrag genannten Zeitpunkt unter Berücksichtigung 
der physikalischen Übergabedauer von mindestens einer Stunde, zurückzugeben.  Es wird empfohlen, 
eine Nacht vor dem Ende des Charters in die Übergabemarina zurückzukommen.  

Wenn die Yacht nicht zum im Chartervertrag genannten Termin zurückgegeben wird, so hat der 
Charterer folgende Kosten zu tragen:  

-für eine Verspätung bis zu 3 Stunden wird ein Chartertag,  

-für eine Verspätung von mehr als 3 Stunden werden 3 Chartertagen neben allen anderen Kosten 
verrechnet. Eine Verspätung kann nicht durch schlechte Wetterbedingungen begründet werden. 

 Pflichten des Charterers 

Der Charterer trägt während des Charters alle Kosten für den täglichen Liegeplatz im Hafen, einer 
Marina oder einem Ankerplatz, alle Kosten für Treibstoff, Öl und Wasser. Er wird die Yacht und ihre 
Ausrüstung während der Zeit wo er dafür verantwortlich ist, mit Sorgfalt behandeln. Er wird  alle 
Schäden, die nicht durch den normalen Gebrauch einer Yacht und deren Ausrüstung  entstehen, 
vermeiden. Der Charterer ist verpflichtet, die kroatischen Gewässer nicht zu verlassen, die Zoll- uns 
Seefahrtbestimmungen und Gesetze zu beachten. Er hält sorgfältige Seemannschaft und ist nur 
während sicherer Wetterbedingungen und guter Sicht unterwegs. Der Charterer oder Skipper erklaert 
unmissverstaendlich, dass er die erforderlichen Navigationserfahrung hat und ueber eine gueltige 
Lizenz zum Befahren der offenen See sowie eine Funklizenz verfuegt, die dem Vercharterer 
vorzuweisen sind. Der Charterer unterlaesst und bestaetigt, dass er die Yacht weder subverchartert, 
noch an eine dritte Person vermietet, dass er weder an Regatten noch an Yachtrennen teilnimmt, dass 
er die Yacht nicht fuer kommerzielle Zwecke sowie fuer professionelles oder Nachtfischen nuetzt, er 
wird nicht bei unsicheren Wetter und in der Nacht segeln. Die Zahl der Crewmitglieder an Bord 
korrespondiert mit der Crewliste. Der Charterer kennt die Konsequenzen aus der Nichtbeachtung 
seiner Verpflichtungen. Im Falle eines Unfalles oder einer Beschaedigung der Yacht ist der Charterer 
verpflichtet, den Vercharterer ohne Verzoegerung zu informieren. Der Charterer ist zur 
Verstaendigung des Vercharterers und der Behoerden verpflichtet im Falle des Verlustes der Yacht 
oder deren Ausruestung, wenn die Weiterreise nicht moeglich ist, wenn die Yacht enteignet wurde 
oder wenn die Weiterfahrt durch Behoerden oder dritte Parteien untersagt wurde. Die Mitnahme von 
Haustieren (Hunde, Katzen, Voegel oder aehnliches) ist nicht erlaubt, es sei denn, es wurde vorher 
eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Der Charterer ist verpflichtet ein Logbuch zu fuehren, 
taeglich den Oelstand der Maschine zu kontrollieren und die Segel sorgfaeltig zu behandeln. 
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Charterers Haftung 

Fuer Schaeden, die durch Aktionen oder Fehler des Charterers entstehen und fuer welche der 
Vercharterer gegenueber Dritten haftbar ist, haftet der Charterer in ihrer Gesamtheit, sowohl fuer 
Materialschaeden als auch Strafen, die aus derartigen Aktionen und Fehlern entstehen. Der Charterer 
ist explizit haftbar fuer die Yacht im Falle sie wegen zweckwidrigen und illegalen Aktionen waehrend 
des Charters von offiziellen Stellen konfisziert wurde. Der Charterer Charterer is obliged to pay all 
charges for failures made by himself, for which the Charteree might have criminal or financial 
responsibility. Im Falle einer Beschaedigung oder eines Unfalles ist der Charterer verpflichtet, einen 
brauchbaren Bericht zu erstellen und autorisierte Koerperschaften (Hafenamt, Polizei oder Doktor) zu 
informieren, sowie den Vercharterer im Falle des Verschwindens der Yacht, Unbrauchbarkeit der 
Yacht sowie im Falle dass staatliche Organe oder dritte Personen die Yacht ergreifen oder 
konfiszieren oder die Weiterfahrt verhindern, zu verstaendigen. 

Versicherung 

Der Versicherungsumfang ist bestimmt durch die Konditionen jenes Institutes, bei welchem die Yacht 
versichert ist. Die Yacht ist gegen Beschaedigungen durch Dritte versichert. Allerdings werden 
derartige Schaeden gemaess Polizze nicht anerkannt, wenn sie nicht umgehend entweder dem 
Vercharterer oder der Versicherung angezeigt werden. In diesem Fall ist der Charterer persoenlich 
verantwortlich fuer alle Schaeden, die sich aus dem Nichtmelden ergeben Die Versicherung traegt alle 
Schaeden mit Selbstbehalt, die durch Wettereinfluesse oder anderen Naturgewalten, aber nicht durch 
normalem Gebrauch entstehen. Kosten, die durch im  Gebrauch entstandene Schaeden entstanden 
sind, werden nicht durch die Kaution begrenzt. Der Charterer ist zur Zahlung aller Kosten, die durch 
Schaeden aus dem Gebrauch entstehen, verpflichtet. Beschädigungen an den Segeln und am Motor 
durch Unterschreiten des Mindestölfüllstandes sind durch die Versicherung nicht gedeckt. Der 
Charterer  haftet für alle Kosten aus diesen Schäden. 

Kündigung 

Wenn der Charterer aus welchen Gründen auch immer seinen Charter nicht antreten kann, so kann er 
selbst (nach Rücksprache mit dem Vercharterer und mit dessen Zustimmung) für Ersatz sorgen. Ist 
der Charterer dazu nicht imstande, so gilt: Der Vercharterer wird -30% des Charterbetrages für 
Kündigung bis spätestens 2 (zwei) Monate bis Charterantritt einbehalten, -50% des Charterbetrages 
für Kündigung bis spätestens 1 (einen) Monat bis Charterantritt einbehalten und -100% des 
Charterbetrages für Kündigung bei weniger als einen Monat bis Charterantritt einbehalten. Ist die 
Kündigung aus objektiven Gründen (Tod eines Familienmitglieds, schwere Krankheit und Unfall, 
Kriegsereignisse oder anderes) wird der eingezahlte Betrag nicht ausbezahlt, jedoch wird der 
Vercharter dem Charterer die Yacht zu einer anderen freien Zeit innerhalb der gleichen Saison zur 
Verfuegung stellen. 

Beschwerden 

Beschwerden werden nur in schriftlicher Form nach Rückkehr der Yacht und wenn sie von einem 
Mitarbeiter des Vercharterers gegengezeichnet wurden, akzeptiert.  

Gerichtsstand 

Im Falle eines Streites, der nicht gütlich beendet werden kann, gilt als örtlich zuständiges Gericht 
dasjenige am Geschäftssitz des Vercharterers. 


