ÆRØ KAYAK HIRE
!
General terms and conditions for hire and activities

!
All activities under the auspices of Ærø Kayak Hire take place at the
participant's/client's own responsibility.
Ærø Kayak Hire ensure that equipment is always in good condition.
The client is responsible for using the hired equipment according
to regulations. The client is liable for any damage or loss caused
during the hire. There is no compensation for any injury to
participant/client or damage to his/her property during the activity/
hire period. Participant/client is liable with his/her own personal
liability insurance for any damage to third-party property.
Any changes of booked activity, tour, course or hire may be made free
of charge for the client until one week prior to booked activity. In
case of change of booking within one week and 12 hours prior to
the activity, 50% of the amount is payable. In case of change of
booking less than 12 hours prior to the activity, the full amount is
payable.
Ærø Kayak Hire are responsible for arranging activities/hire. If,
because of adverse weather conditions,Ærø Kayak Hire find that
safety would be at risk if the activity/hire were to be carried
through, Ærø Kayak Hire reserve our right to move or cancel the
activity.
Should Ærø Kayak Hire cancel activity/hire, we will offer the same
activity/hire at another time if it is possible for the client. If it is not
possible, the full amount will be refunded to the client.
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Participation in all Ærø Kayak Hire activities, tours and courses is at
the participant's own risk. Ærø Kayak Hire cannot be held liable
for any operational loss, loss of profit, loss of time or other indirect
loss of the participant that may incur as a consequence of delays,
cancellations, defects or otherwise.
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Ærø Kayak Hire reserve our right to cancel hire or activity, if Ærø
Kayak Hire find that conditions are inappropriate for want of
participants or due to non-appearance, damage to material or
other unforeseen circumstances which may cause the activity/hire
to be inappropriate or indefensible with regard to safety. In case of
cancellation Ærø Kayak Hire undertake to inform the client
accordingly as early as possible prior to the activity/hire.
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Allgemeine Miet- und Nutzungsbedingungen
Alle Aktivitäten unter Leitung des Veranstalters/Vermieters werden auf
Gefahr des Teilnehmers bzw. Mieters durchgeführt.
Der Veranstalter/Vermieter sorgt für den einwandfreien Zustand der
Ausrüstung. Der Teilnehmer/Mieter ist für die vorschriftsmäßige
Nutzung der gemieteten Ausrüstung verantwortlich. Der
Teilnehmer/Mieter haftet für Schäden oder Verluste, die während
der Mietdauer entstehen. Der Veranstalter/Vermieter haftet nicht
für Personenschäden beim Teilnehmer/Mieter oder Sachschäden
an persönlichen Dingen während der Aktivität/Mietdauer. Der
Teilnehmer/Mieter haftet für Schäden am Eigentum Dritter im
Rahmen seiner Haftpflichtversicherung.
Änderungen hinsichtlich bestellter Aktivitäten, Touren, Kurse oder
Vermietungen sind ohne Mehrkosten bis eine Woche vor dem
Starttermin möglich. Danach sind 50 % des vereinbarten Betrages
fällig. Bei einer Änderung, die weniger als 12 Stunden vor dem
Starttermin erfolgt, ist der Gesamtbetrag fällig.
Der Veranstalter/Vermieter ist bemüht, die Aktivität bzw. Vermietung
stattfinden zu lassen, behält sich jedoch vor, diese aus Gründen
der Witterungsverhältnisse oder Sicherheit zu verschieben bzw.
abzusagen.

Tritt Letzteres ein, kann er dem Teilnehmer/Mieter einen anderen
Termin anbieten bzw. den Gesamtbetrag zurückzahlen, wenn
dieser zu diesem Zeitpunkt verhindert ist.
Die Teilnahme an allen Aktivitäten, Touren und Kursen des
Veranstalters/Vermieters erfolgt auf Gefahr des Teilnehmers/
Mieters. Der Veranstalter/Vermieter haftet nicht für mögliche
Gewinneinbußen, Verdienstausfälle, Zeitverluste oder sonstige
indirekte Verluste, die dem Teilnehmer/Mieter als Folge von
Verspätungen, Absagen, Mängeln o. Ä. entstehen.
Der Veranstalter/Vermieter behält sich das Recht vor, eine Aktivität
oder Vermietung aus folgenden Gründen nicht durchzuführen: zu
niedrige Teilnehmerzahl, ausbleibende Teilnehmer,
Materialschäden oder sonstige unvorhersehbare Umstände, die
die Durchführung verhindern oder die Sicherheit gefährden. In
diesem Fall verpflichtet sich der Veranstalter/Vermieter, den/die
Betreffende/n so früh wie möglich hierüber zu informieren.
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