Kanu-Club Luzern
Saisonmiete Kurs-Material Wildwasser Version 4
1.

Allgemeines

Die Saisonmiete zu Fr. 300.- gibt dir
das Recht auf die Benutzung von
 Boot
 Paddel
 Spritzdecke
 Schwimmweste
 Helm
Wir gehen davon aus, dass du
Neoprenanzug mit langen Beinen,
Paddeljacke und geeignete Schuhe
selbst mitbringst.
Passendes Material wird dir zu Beginn
der Saison ein Mal zugeordnet und
bleibt dir zugeordnet.
Du bist berechtigt das Material zu
nutzen:
 an allen vom KCL geleiteten WWTrainings und Touren (Anpaddeln,
Vorderrhein, Moësa, Hüningen,
Simme- Sahne.....)
 an auf privater Basis durchgeführten Paddelausflügen, bei
denen ein Leiter des KCL teilnimmt
und die Verantwortung für die
Materialasugabe übernimmt und
sicherstellt, dass das Material nicht
anderweitig benötigt wird.
 am Mittwoch findet parallel das
Jugendtraining statt, in dem
dieselben Boote zum Teil auch
verwendet werden. Daher muss die
Benutzung mit den Jugendleitern
abgesprochen werden.
(insgesamt sollte es genügend
Boote für alle haben.)
 unabhängig auf dem See, wenn ein
KCL-Leiter vorhanden ist, der
überprüft, ob das Material nicht
anderweitig benötigt wird und dir
das Material rausgibt und wieder
zurücknimmt. (z.B. parallel zu
einem Training)

2.

Einzelmiete/Vorrang

Alternativ zur Saisonmiete hast Du die
Möglichkeit zur Einzelmiete zu Fr. 25.-

pro Abend, jedoch nur, wenn es noch
geeignetes Material hat. Der Vorrang
gilt in folgender Reihenfolge: WWKurse, Saisonmieten, Einzelmieten

3. Gesetze/Sicherheit
Die Benutzung erfolgt auf eigene
Gefahr.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der
notwendigen Sicherheitsregeln und
Gesetze selber verantwortlich. Für die
Sicherheitsüberprüfung des
Materials (Auftriebskörper etc.) vor
der Fahrt ist der Benutzer selbst
zuständig.
Der KCL kann keine Verantwortung
dafür übernehmen, dass das Material
in sicherem Zustand ist.

4. Haftung
Der KCL lehnt ausdrücklich jegliche
Haftung für Schäden an Personen
oder Material ab, die im
Zusammenhang mit der Nutzung
des Clubmaterials entstanden sind.
Der Benutzer ist für die durch ihn
verursachten Schäden am
ausgeliehenen Material haftbar, wenn
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder
wenn ein hohes Risiko von
Materialbeschädigung bewusst in Kauf
genommen wurde (Beispiel: Hochstart
mit Felsberührung). Ausgenommen
sind Schäden verursacht durch
Alterung oder normale Abnutzung.

5. Defekte, Sicherheitsmängel
Defekte und sonstige Mängel am
Material sind in der dafür
vorgesehenen Liste einzutragen.
Material mit sicherheitsrelevanten
Mängeln ist entsprechend zu
kennzeichnen und der Mangel ist dem
Verwalter des Clubmaterials Thomas
Grossheutschi Mail: material@kcl.ch
mitzuteilen.

Der Mieter erklärt sich durch seine Unterschrift mit diesem Reglement einverstanden
und verpflichtet sich zur Einhaltung.
Ort, Datum: Luzern, ___________________
KCL Verantwortliche Saisonmieten

Der Mieter

