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Auszug aus den Allgemeine Geschäftsbedingungen 

out & back GmbH Bereich Kanubetrieb 
 

1. Diese Regeln sind von jeder Kanufahrerin und von jedem Kanufahrer zu lesen. Durch die 
Unterzeichnung der Einverständniserklärung auf der Rückseite dieser Information, stimmen Sie 
diesen Bedingungen zu. Bei minderjährigen Besuchern muss ein Erziehungsberechtigter oder eine 
volljährige Person, die von einem Erziehungsberechtigten bevollmächtigte wurde, unterzeichnen. 

2. Mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung bestätigen die Unterzeichner weiterhin, dass sie 
schwimmen können.   

3. Das Kanufahren ist grundsätzlich mit Risiken verbunden und erfolgt immer auf eigene 
Verantwortung. Der Betreiber, die „out & back Erlebnis GmbH“ haftet nicht für Unfälle, die infolge 
des Nichtbeachtens der Verhaltens- und Sicherheitsregeln entstehen. 

4. Insbesondere haftet die „out & back Erlebnis GmbH“ auch nicht für Gegenstände, die vor und 
während der Kanufahrt verloren gehen oder beschädigt werden. Hierzu zählen z.B. Geldbörsen, 
Brillen, Sonnenbrillen, Mobiltelefone, Schmuck, Schuhe, oder Digital- und Videokameras. 

5. Grundsätzlich kann für das persönliche Eigentum der Benutzer keine Haftung übernommen werden. 
Dies gilt auch für Gegenstände, die unserem Personal zur Aufbewahrung übergeben wurden. 

6. Vor der Kanufahrt hat jeder Besucher an der theoretischen Sicherheitseinweisung durch unser 
Personal teilzunehmen. 

7. Für die Kanufahrt gilt die gleiche Alkohol-Promi llegrenze, wie im Straßenverkehr. 
8. Die Benutzung Radios, Recordern, Musikinstrumenten und Lärmquellen anderer Art ist während der 

Bootsfahrt verboten. 
9. Für beschädigte oder verlorenen gegangene Ausrüstungsgegenstände, wie Schwimmwesten, 

Paddel, Stautonnen oder Boote haftet die Kanufahrerin bzw. der Kanufahrer. Des Weiteren sind 
Beschädigungen, vor allem am Boot, unverzüglich nach Ende der Kanufahrt zu melden. 

10. Bei Vorkommnissen, die einen außerordentlichen Transport bzw. Bergung von Personen und / oder 
Material zur Folge haben, müssen die Unterzeichner für die anfallenden Kosten aufkommen. 

11. Für alle Kanu-Fahrer besteht eine Schwimmwestenpflicht! 
12. Die Wehre dürfen grundsätzlich nicht befahren werden 
13. Den Hinweisen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten . Bei Zuwiderhandlung kann ein 

Ausschluss vom Kanufahren erfolgen. 
14. Wir behalten uns vor, Fotos und Filmaufnahmen zu Werbe- und Informationszwecken zu machen. 

Besucher, die dies nicht wünschen, zeigen bitte ihren Widerspruch an. Fotos zu gewerblichen 
Zwecken dürfen nur nach Absprache mit dem Betreiber gemacht werden. 

15. Das Ziel der out & back GmbH ist es, Ihnen eine erlebnisreiche Zeit in der schönen Natur des 
oberen Donautals zu ermöglichen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, die Natur nicht nur zu genießen 
sondern auch zu respektieren und die folgenden Regeln einzuhalten: 

a. Bleiben Sie mit ihrem Boot möglichst in der Mitte des Flusses, da Vögel im Uferbereich 
nisten und gestört werden können. 

b. Werfen Sie keinen Abfall oder Unrat an die Ufer oder in den Fluss. Halten Sie auch die 
Rastplätze sauber. Ihren Müll können Sie bei uns auf dem Campingplatz entsorgen. 

c. Verlassen Sie die Donau nur an den vorgesehenen Anlegestellen bzw. an Stellen, an denen 
sichtbar kein Schaden angerichtet werden kann.  

d. Während der Fahrt ist von den Ufern der Donau insbesondere von Uferabbrüchen, Inseln, 
Wasserpflanzengesellschaften und der Ufervegetation, ein größtmöglicher Abstand 
einzuhalten. 

e. Lagern und Feuermachen an den Ufern ist grundsätzlich nur an den offiziellen Feuerstellen 
und Rastplätzen erlaubt. 

 
 

Die out & back GmbH und ihre Mitarbeiter wünschen Ihnen eine gute Fahrt! 
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Die Umseitigen Bedingungen und Regeln habe ich zur Kenntniss 

genommen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift. 

 

          Datum: _______________    

 

        

1) Volljährige Kanufahrer         

Name: ________________________  Vorname: _______________________ 

Wohnort: _____________________  Unterschrift______________________ 

 

Name: ________________________  Vorname: _______________________ 

Wohnort: _____________________  Unterschrift______________________ 

 

Name: ________________________  Vorname: _______________________ 

Wohnort: _____________________  Unterschrift______________________ 

 

Name: ________________________  Vorname: _______________________ 

Wohnort: _____________________  Unterschrift______________________ 

 

2) Minderjährige Kanufahrer 

Hiermit erlaube ich meinem minderjährigen Kind /meinen minderjärigen Kindern das 

Kanu-Fahren bei der out & back GmbH und habe diesem die umseitigen Regeln erklärt: 

 

Name: ___________________ Vorname: ___________________  Alter: ______ 

Name: ___________________ Vorname: ___________________  Alter: ______ 

Name: ___________________ Vorname: ___________________  Alter: ______ 

Name: ___________________ Vorname: ___________________  Alter: ______ 

Erziehungsberechtigter:  

Name: ________________________  Vorname: _______________________ 

Wohnort: _____________________  Unterschrift_____________________ 




