20HINWEISE

wir stellen aus...

seit 1986

Wichtige Hinweise
zu den Preisen, Konditionen und Ihrem Chartervertrag.

 Alle Angaben in den Preis- und Konditionslisten basieren auf den unveränderten
Original-Informationen, die wir von unseren Charterpartnern im In- und Ausland erhalten. Unterschiedliche Preise und Konditionen für gleiche Yachten resultieren aus
vielen Gründen und den unterschiedlichen Kalkulationen der einzelnen Vercharterer.
Für evtl. nicht rechtmäßige Angaben zeichnet
SCHAUB-Yachting-International
grundsätzlich nicht verantwortlich; vor allem nicht, soweit es sich um wiedergegebene
Angaben der Charterpartner, um Druck / Übermittlungsfehler oder Irrtümer handelt. Für
Angaben zu obligaten oder nicht obligaten Extraleistungen übernehmen wir keinerlei
Gewähr und Verantwortung.
 Unsere in- und

ausländischen Partner behalten sich vor, alle in den Preislisten genannten Preise - ohne Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung - zu ändern.
Maßgebend und verbindlich sind deshalb für beide Parteien, die im Chartervertrag aufgrund von Angeboten vereinbarten Preise und Konditionen.

 Technische

Angaben, Maße, Risse und Einrichtungs- und Ausrüstungspläne / Listen und Abbildungen sind i.d. Regel den Werft- oder Partnerinformationen entnommen.
Da die einzelnen Charterunternehmen ihre Yachten oft unterschiedlich ausrüsten lassen, sind diese Angaben weder allgemeinverbindlich noch Vertragsgrundlage für die
von uns angebotenen oder vom Kunden gebuchten Yachten.



Die SCHAUB-Yachting-International Storno- und Bearbeitungskosten betragen pro
Yacht/Chartertermin grundsätzlich € 150,- sofern im Chartervertrag nichts anderes vereinbart wurde. Ob der schriftlich, telefonisch, per eMail oder per Fax usw. von uns angeforderte CHARTERVERTRAG unterschrieben wurde oder nicht ist dabei bedeutungslos! Die Stornokosten werden von uns in Rechnung gestellt und sind sofort netto zur
Zahlung fällig. Darüber hinausgehende Stornokosten der Eigner/Vercharterer werden
durch den jew. Chartervertrag geregelt. Kommt Ihr unterschriebener Chartervertrag nicht
spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Ausstellungsdatum zusammen mit Ihrer Zahlung
bei uns an, ist der Vercharterer / Eigner nicht mehr an die Reservierung gebunden.

Achtung!
Wichtig für alle Charter-Interessenten:

❏

Die "guten" Yachten und Chartertermine in beliebten Revieren sind u.U. bereits bis zu 1 Jahr vorher gebucht bzw. sogar teilweise ausgebucht !

❏

Deshalb sollten Sie rechtzeitig die Reservierung “Ihrer Wunschyacht” zu
“Ihrem Wunschtermin” vornehmen lassen.

❏

Dieser Hinweis gilt auch in Beziehung auf die teilweise sehr frühzeitig
ausgebuchten Flugverbindungen !

Änderungen vorbehalten
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