
CREWLISTE ONWATER FLOSSFAHRT  

Datum:   Uhrzeit:  

Herzlich willkommen an Bord. Für eine spaßige und entschleunigte Floßfahrt würden wir Dich 
bitten, ein paar Dinge zu beachten.  
Das führerscheinfreie Floß (Motorkatamaran) wird von einer Person gemietet, die hier eingetragen 
wird und für die Einhaltung der Regeln an Bord verantwortlich ist.  

MieterIn / SchiffsführerIn:_________________________________________________ 

An Bord ist der gesunde Menschenverstand unser bester Freund. Jeder trägt die Verantwortung 
für sein eigenes Handeln und sollte weder sich, noch andere gefährden. Bist Du Dir bei etwas nicht 
ganz sicher, frag lieber vorher einen ONWATER Mitarbeiter. Hier noch mal ein paar Dinge, die an 
Bord besonders wichtig sind: 

1) Während das Floß fährt, springen wir nicht ins Wasser! 
2) Müll gehört in den Mülleimer und nicht in den Fluss. Bitte Tüten etc. gegen Wind sichern! 
3) In die Toilette bitte nur Klopapier (keine Binden etc.)! 
4) Trinken ja, aber nicht zu viel Alkohol. Bitte keine Getränke mit über 12% Alkohol an Bord! 
5) Wir bleiben an Bord angezogen und benehmen uns zivilisiert. 
6) Das Dach darf während der Fahrt mit max. 5 Personen bzw. 300kg belastet werden. 
7) Die Crew verteilt sich und ihr Gewicht gleichmäßig auf dem Floß. 
8) Mit dem SUP fahren wir nur in Floß- und Ufernähe. 
9) Wer nicht schwimmen kann, trägt immer eine Rettungsweste. Kinder & Erwachsene. 
Jeder Verstoß führt zur sofortigen Beendigung des Charteranspruchs.  

Wir freuen uns mit Dir in See zu stechen und wünschen Dir eine wundervolle Zeit an Bord. Auf der 
Rückseite findest Du unsere lieb gemeinten Worte noch mal ausführlich. 
Mit Deiner Unterschrift bestätigst du, dass Du diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden 
hast. Dieses gilt auch für die Dir im Vorfeld der Veranstaltung durch ONWATER zur Verfügung 
gestellten AGBs. Hier zu finden: https://www.onwater.de/agb 

Name    Vorname      Unterschrift  

https://www.onwater.de/agb
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Angaben bezüglich des Gesundheitszustandes  
Mit der Unterschrift dieses Haftungsausschlusses versichert der Teilnehmer, dass er sich körperlich und 
geistig in der Lage fühlt, an der Floßfahrt teilzunehmen. Dieses beinhaltet insbesondere, dass er nicht akut 
erkrankt ist und keine Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmungen, der Wirbelsäule, des Herzens, der 
Gelenke oder ein sonstiges, die Teilnahme beeinflussendes Leiden, vorliegt. Alle Teilnehmer müssen 
schwimmen können und in der Lage sein, sich im unwahrscheinlichen Falle eines Überbordgehens selbst 
retten zu können. Nichtschwimmer erhalten eine Rettungsweste. Weiter versichert der Teilnehmer nicht unter 
dem Einfluss von Drogen und Medikamenten zu stehen und Alkohol nur in dem Maße zu konsumieren oder 
konsumiert zu haben, dass seine Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit in keiner Weise beeinträchtigt ist. 
Der Teilnahme von schwangeren Personen steht prinzipiell nichts entgegen, sollte jedoch im Vorfeld mit dem 
behandelnden Arzt abgesprochen werden und erfolgt auf eigenes Risiko.  

Haftungsausschluss  
Der Charter bei ONWATER erfolgt ausdrücklich auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko und der Teilnehmer 
erklärt mit seiner Unterschrift auf jegliche, mit der Ausfahrt zusammenhängende Ansprüche für Schäden 
gegen den Veranstalter, dessen Mitarbeiter, den Eigentümer des Floßes, sowie alle an der Ausfahrt 
beteiligten Personen, zu verzichten. Dieses gilt auch für den Ein- und Ausstieg auf das Floß, das Betreten 
der ONWATER Steganlagen, sowie die Beschädigung und den Verlust von Wertgegenständen, sofern keine 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch den Veranstalter vorliegt. Der Teilnehmer verzichtet auf die 
Möglichkeit einer strafrechtlichen und zivilrechtliche Auseinandersetzung und befreit den Veranstalter, sowie 
alle mit dem Veranstalter in Verbindung stehenden Personen, von jeglicher Haftung.  

Verpflichtungen des Teilnehmers  
Der Teilnehmer verpflichtet sich den Anweisungen des Veranstalters, allen Mitarbeitern von ONWATER und 
insbesondere dem/der SchiffsführerIn Folge zu leisten. Eine Missachtung dieser Anweisung kann zum 
Endes ohne Anspruch auf Entschädigung. Kosten für Schäden jeder Art, die aus Missachtung der 
Anweisungen, sowie fahrlässigem oder vorsätzliche schadhaftem Verhalten entstehen, sind in vollem 
Umfang vom Teilnehmer zu tragen. Dieses gilt auch für alle hieraus resultierenden Folgekosten. Sollte sich 
der Gesundheitszustand eines Teilnehmers während der Ausfahrt verschlechtern, ist dies dem Skipper 
unmittelbar unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften mitzuteilen. In einer solchen Situation obliegt es der 
Entscheidung des Skipper die Ausfahrt sofort und ohne Anspruch auf Entschädigung zu beenden.  

ONWATER sowie deren Mitarbeiter und beauftragte Personen übernehmen keine Haftung für durch Dritte 
veröffentlichte Fotos und Filme. Darüber hinaus erklärt sich der Teilnehmer mit der uneingeschränkten 
Nutzung von Film- und Bildrechten durch die Firma ONWATER einverstanden. Solltest du nicht auf Bild- 
oder Viedeomaterial zu sehen sein wollen, bitte gib uns Bescheid.  

Wirksamkeit und salvatorisch Klausel  
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers wirksam und gilt neben 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung auch für Ansprüche aus allen 
anderen Rechtsgründen. Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich auf alle Gefahren und Risiken einer 
Ausfahrt hinlänglich aufgeklärt worden zu sein. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ausschlusses 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt davon die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen oder undurchführbar Bestimmung soll diejenige durchführbare und wirksame 
Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung dieses Ausschlusses und der Intention des Veranstalters 
am nächsten kommen.  


