
DAS REGLEMENT UND DIE BEDINGUNGEN DER VERLEIHUNG DES
KANUGERÄT DER AUSLEIHSTELLE DER KAJAKS

'' Piraci PARSĘTY '' aus Białogard

www.piraci-parsety.pl

DAS REGLEMENT DER AUSLEIHSTELLE DER KAJAKS NICHT ZU WARNEN
„PIRACI PARSĘTY“ BEFREIT DIE AUSLEIHSTELLE DER KAJAKS PIRACI PARSĘTY

VOR PFLICHT DER AUSFÜHRUNG DER DIENSTLEISTUNG FÜR DEN KUNDEN!!!

Allgemeine Bestimmungen:

Wenn im Reglement steht:
Reglement- Reglement bedeutet, Kajakverleih und Instrumentierung Zusammenarbeit mit 
ihnen aus Kajaksverleih "Piraci Parsęty" aus Białogard für Kajaktouren, die von Kajaks 
mietenden Personen auf eigene Gefahr organisiert sind, hergestellt unter Verwendung der 
oben genannten Ausrüstung.
Die Kajaks vermietende Personen-  die Person, die Vermietung (Vermieter) Kajaks und 
Instrumente der Zusammenarbeit mit ihnen aus Kajaksverleihe  "Piraci Parsęty" aus Białogard
von Menschen,die in eigener Verantwortung zu mieten Kajaks organisiert.
Kayak Mietvertrag- es bedeutet Unterzeichnung der Mietvertrag für das Ausleihen Kajaks 
und Instrumente der Zusammenarbeit mit ihnen aus Kajaksverleih  „Piraci Parsęty"von 
Białogard und Anweisung die Pläze, wohin Kajaks auf Kajakstour hinfahren soll. Anweisung 
die Pläze, woher die Kajaks nach dem Abschluss des Kajaktoures abnehmen soll. Kajakstour 
ist auf eigene Gefahr organisiert.

Bedingungen der Kajaksentleihung die Rechte und Pflichten der Mietenden Kajaks:

§ 1 Kajaksverleih „Piraci Parsęty” organiesiert die Paddeltouren nicht, macht zugänglich und 
verleih nur Segelausrüstung, übergabe an der angegebenen Stelle von Mietenden Kajaks und 
erhält Kajaks von  Kajakstouren. Die Kajakstouren sind auf eigene Gefahr und selbst 
organisiert. Auf Wunsch können wir das Leben-Wachen sichern, die während der Kanutour 
nimmt teil, und wir können auch die Unfallversicherung versichern.

§ 2 Um die Kajaks zu buchen (vor Verleihung) soll man das per Telefon 
886256945/693012697 oder per e-mail kajaki@piraci-parsety.pl machen. Man verabredet die 
Datum der Verleihung des Kajaks, Zahl von Kajaks , der Platz- wohin und woher wir die 
Kajaks transportieren sollen. 

§ 3 Der Abschluss eines bindenden Kajaksmietenvertrags mit ,, Piraci Parsęty "auf 
Ausführung der Dienstleistung zu Kajaksverleih erfolgt zum Zeitpunkt der Annahme der 
Reglement durch die buchende Kajaksverleih Person und Bestätigung eines bestellte Termin 
durch „Piraci Parsęty" per Telefon oder per E-Mail. Dann Beschriftung Vertrag mit der 
Vermietung „Piraci Parsęty“, in der Termin, wenn die Kajaks vermieten werden.

§ 4 Bei Buchungen von größeren Kajaksmengen auf einen Tag oder ein paar Tage, nehmen 
wir der Anzahlung in Höhe von 30% der geschätzten Kosten bis zur Kajaksverleih und 
Transportwege auf das Konto des Unternehmens : Jarosław Krawiec ,, PIRACI PARSĘTY 
” PKO Bank Polski SA nr konta 10 1020 2821 0000 1202 0110 4579( Dla przelewów z 

mailto:kajaki@piraci-parsety.pl
http://www.piraci-parsety.pl/


zagranicy KOD SWIFT : BPKO PL PW )  In der Zahlungszweck schreiben Sie bitte Ihren 
Namen, Vorname(-n), Datum der Kanustour. Der Restbetrag sollen Sie mindestens 3 Tage vor
der Veranstaltung auf das Konto zahlen, oder vor dem Startdatum von Paddeltour blegleichen
§ 5 Mietende Person kann Rückgabe der Anzahlung bekommen. Die Firma „ Piraci Parsęty“ 
informiert, dass die schäzung Abrechnungkosten der Anzahlung (im Falle einer Rücktritt) 
sind:
-31 Tage oder mehr vor dem Tag der Kanutour und Kajakverleih abrechnen „Piraci Parsęty“ 
Bearbeitungsgebühr ist in Höhe von 20 PLN von der Anzahlung abrechnen
- 30-14 Tage der Kanutour und Kajakverleih abrechnen „Piraci Parsęty“ Bearbeitungsgebühr 
ist in Höhe von 50% von der Anzahlung abrechnen
- 13 Tage der Kanutour und Kajakverleih abrechnen „Piraci Parsęty“ Bearbeitungsgebühr ist 
in Höhe von 100% von der Anzahlung abrechnen und die Firma gibt die Anzahlung nicht 
zurück.

§ 6 Mietende Person kann Rückgabe der ganze Anzahlung bekommen, wenn einen Vertreter 
auf ihre Platz (abgesehen von der Rücktritttermin) findet. Übertragung von Rechten und 
Pflichten mietende Person auf andere Person, die Bedingunden erfüllt, ist wirksam, wenn 
diese Personen „Piraci Parsęty“ über Änderung mindestens zwei Arbeitstage vor Beginn der 
Kajakstour und Kajaksverleih.

§ 7 Auf Kajaksverleih gesammelt „Piraci Parsęty“  Gebühren im Voraus für alle Mietentage  
die Kajaks, Transport und Transport die Gepäck zu ausgewählten Zielen von Mitenden 
Kajaks und nimmt eine Anzahlung von 10 zł pro Kajak, Wasch- und Trockengang Westen. 
Die Kaution wird nach dem Paddeltour der Rückerstattung reine Kajaks und Schwimmwesten
(unabhängig von der Witterung und der späten Stunde hintere Ende !!!) zurückgeben.Wenn 
Sie ein schmutzig Kajak und Raftingwesten geben, „Piraci Parsęty“ keine Anzahlung 
zurückgeben.

§ 8 Kayaksvermietung „ Piraci Parsęty“ erheben eine Gebühr gemäß die Preiseliste, die per 
Internet auf der Website www.piraci-parsety.pl vorhanden ist, für die Vermietung von Kajaks 
und befahl die Hinrichtung von Verkehrsdienstleistungen, die Kajaks mietende Personen 
verzichten:
§ 9 ,,Wenn mietende Personen nicht „Piraci Parsęty“ über Verzichtung aus mietende Kajaks 
(vor der Ausführung des Dienstes) informieren und der Dienst wird durchgeführt.

§ 10,,Wenn mietende Personen verzichten aus eine oder ein paar mietende Kajaks in 
Paddeltourtermin oder während Paddeltour und wenn die Verzichtung nicht der schlechten 
Wetterbedingungen begründet ist.

§ 11 Kajaksverleihung „Piraci Parsęty” gibt Transportgebühr (vor der Empfang Kajaks nach 
Paddeltour), die vor Paddeltour verhoben war, zurück,wenn die Transportweg von Empfang 
Kajaks kürzer ist als wir am Amfang festlegen.

§ 12 Kajaksverleihung „Piraci Parsęty“ mietey Kajaks nur für Menschen, die über 18 Jahre alt
sind.

§ 13 Die Personen, die bis 18 Jahre alt sind, können in Paddeltour teilnehmen, wenn 
Paddeltour die Person organisiert, die 18 Jahre alt ist. Die Person bis 18 Jahre alt, segelt im 
Kajak mit eine Person und unter diese Person Obhut, die über 18 Jahre alt ist.
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§ 14 Kajaksverleihung „Piraci Parsęty” vorbehaltet sich das Recht zu der Absage der 
Kajaksverleihung auf Paddeltour, die durch Kajaks mietende Person organiesiert ist oder 
Absage  eines der Elemente der Wege des Paddeltoures, die durch Kajaks mietende Person 
organiesiert ist zu jeder Zeit aus Gründen, die außerhalb Kontrolle, insbesondere, höhere 
Gewalt, extreme Wetterbedingungen, die Entscheidung des staatlichen oder kommunalen 
Gesundheit oder das Leben bedroht. Die mietende Personen können nicht um  der 
Wiedergutmachung vorstellen, sondern nur Rückgabung alle Gebühren.

§ 15 Die mitenden Kanus steht einer Rückerstattung für nicht genutzte Leistungen Anspruch 
aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Kajaksverleihung,, Piraci Parsęty " nicht. Zum 
Beispiel: Freiwilliger Austritt aus der Möglichkeit der Verwendung der gezahlten Leistungen.

 § 16 Die Grundlage der Reklamation, die von die Kajaksmitende einreichen ist, können nicht 
die Ereignisse und Umstände, die mit der nötigen Sorgfalt zu verhalten, , nicht ahnen oder 
nicht ihr Fehler aufgetreten

§ 17 Kajaks Verleihung „ Piraci Parsęty“ behält sich das Termin von 30 Tagen, die auf 
Eröterung der Beschwerde und die Antwort von dem Datum des Eingangs des Schreibens an 
die Büromieten zu betrachten.

§ 18 Unterzeichnung eines Vertrages zu mieten Kajaks mit Kajaksverleihung „Piraci Parsęty“
Białogard, die Mietende nach Unterzeichnung eines Vertrages erklären:
p.1. die Mietende einen Einblick in Kajaksverleihung Reglement von „Piraci Parsęty” 
bekamm, erlauben auf Kümmern und die Verantwortung für die anvertrauten Immobilien , die
von Kajaksverleihung „Piraci Parsęty“ Białogard vermietet sind.
p.2.  Mietvetrag Für minderjährig oder entmündige Person verzeichnet Vormund oder eine 
autorisierte Person in Übereinstimmung mit dem polnischen Recht. Mietvetrag soll man  in 
der Gegenwart des Inhabers oder berechtige Person durch Kajaksverleih :Piraci Parsety“ 
Białogard.
p.3. Die Mietende nehmen in Pddeltour teil, die selbst in eigener Verantwortung organisiert 
ist.
p.4. Die Mitende kenne alle Risiken, die mit der Teilnahme an Paddeltour verbinden sind und 
werden auch in der Zukunft keine Anspruch gegen „Piraci Parsęty“ durch ihre Teilnahme an 
der Kajakstour von ihnen organisierten auf eigene Gefahr zu melden 
p.5. Die Mitende erlaubt Gesundheitszustand nehmen in Paddeltouren teil, die sie auf eigene 
Gefahr organisiert und während des Paddeltoures werden zu
den Anweisungen der mietende Personen nachkommen, allgemeine Sicherheit und bewährten 
Verfahren von Wasser, insbesondere das Verbot von Alkohol und Drogen nehmen, bevor sie 
zu Wasser hingehen und während des Aufenthalts im Wasser, die Verpflichtung zur Flotation 
Westen tragen oder Schwimmwesten während des Durchflusses ein Kajak gemietet, nicht 
wandern aus der Gruppe auf dem Wasser ab, und auch nicht als Folge ihrer 
Entscheidungssituationen, die eine Auswirkung haben kann geschaffen
die Sicherheit von sich selbst und anderen während der Kanutour, die sie auf eigene Gefahr 
statt.
p.6. Ausleihend die Kajaks erteilen seine Erlaubnis zu einer Verarbeitung personenbezogener 
Daten enthalten in dem unterzeichneten Vertrag, das sie zu den mit dem Service und der 
Verwirklichung der Verleihung der Kajaks legen, die ein Vertrag betrifft.
§ 19 Ausleihend die Kajaks zustehen zu die garantierten Leistungen zu erhalten dem Vertrag 
der Verleihung der Kajaks.



§ 20  in dem Weg des Bestehens der Paddeltour, ausleihend die Kajaks verpflichtet sind sie zu
die Ordnungs- und ander Regelungen zu befolgen am Ort der Zustellung für das Zurücklegen 
geltend ausleihend die Kajaks sowie der Befolgung der Aufträge wenn sie aktiv teilnehmen an
einem Rafting: der Pilot, der Animator, der Retter WOPR, der Kapitän zur See der Abfluss 
oder der ander Vertreter der Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraten Parsęty "in dem Zweck der 
richtigen Überführung der organisierten Paddeltour durch ausleihend die Kajaks
in eigener Verantwortung.

§ 21 Ausleihend die Kajaks tragen völlige Verantwortung für die von sich oder den unter ihre 
Aufsicht bleiben Personen zugefügten Schäden. Ausleihend die Kajaks werden zu dem 
Bespannen verbunden mit dem Schaden der Kosten verpflichtet.

§ 22 Im Falle des groben Anbrechens die festgelegte Ordnung und das Reglement der 
Ausleihstelle der Kajaks,, Piraci Parsęty ",  durch ausleihend die Kajaks sich den Aufträgen 
der berechtigten Personen nicht unterzuordnen, dem die Bedrohung für sich Errichten oder 
ander ausleihend die Kajaks oder die Haben, die Ausleihstelle der Kajaks,, Piraci Parsęty" 
kann Vetrag auf die Verleihung der Kajaks im Schnellverfahren, ohne die Wendung 
erhobenen Betrages auflösen. In diesem Fall senkt die volljährige Person eine Paddeltour 
unverzüglich, während bleibt der ihr benachrichtigte Rechts- Betreuer im Falle der 
minderjährigen Person.

§ 23 Die eventuellen Streite werden gütlich entscheiden, und im Falle von dem zuständigen 
Gericht zu erzielen.

§ 24 In den Sachen, die durch des vorliegend Reglementes nicht geregelten sind, die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Gesetze über touristische 
Dienstleistungen Anwendung finden.

Das Ausleihen des Kanu Gerät:

§ 25 Die Kajaks sollen eine solche Anzahl die Sicherungsweste oder die Schwimmwesten und
die Ruder besitzen, die wie viele Personen gefunden werden in Kajaks.

 § 26 Der Kajak kann die Person ausleihen, die die 18 Jahre vollendet hat über den 
Identitätsnachweis verfügend (Der Personalausweis)

§ 27 Die ausleihende Person mietet einen Kajak hinein die Gebühr an der das 
Wassersportgerät am ausgebenden Verleihung der Kajaks hinter die Verleihung der Kajaks 
und den Transport der Kajaks in allen Tagen die Verleihung und der Transport der Kajaks.

§ 28 Die ausleihende Person der Kajak und den Vertrag mit der Ausleihstelle der Kajaks 
unterzeichnend,, die Piraten Parsęty "verantwortlich ist sie hinter das anvertraute 
Wassersportgerät und er trägt die Kosten die Beschädigung oder das des Gerätes Verloren 
gehen.

§ 29 Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty "das Recht der Absage das Gerät 
auszugeben Reservat im Falle des Bemerkens, dass ausleihend die Kajaks wieder auffinden 
sich unter Einfluss von Alkohol auf oder die Drogen haben welche diese Personen ohne die 
Kostenerstattung getragen. WEGEN DER UNTER DEM EINFLUSS DEM HANDELN DES 
ALKOHOLS SEIENDEN PERSONEN ODER DER DROGEN DIE AUSLEIHSTELLE 



DER KAJAKS,, DIE PIRATEN PARSĘTY "MANN LEIHT NICHT AUS UND MANN 
FÄHRT KEIN GERÄT (HIN) SCHWIMMENDE UND MANN GIBT DIE GELDER 
NICHT HINTER EINE AUSFÜHRUNG DER DIENSTLEISTUNG ZURÜCK!!!.

§ 30  Während aus der selbst in eigener Verantwortung aus dem Wassersportgerät der Firma 
veranstalteten ,, die Piraci Parsęty "für alle Personen gilt das kategorische Verbot die 
Aufnahme des Alkohols und die Drogen nehmen.
Das Verbot mit dem Kajak zu fahren unter dem Einfluss dem Handeln des Alkohols und den 
Drogen seiend!!!
Während des Zufalles, wenn jemand wird einen Alkoholrausch feststellen oder Drogen- in 
dem Weg in eigener Verantwortung und selbst auf den Kajaks der Ausleihstelle der Kajaks 
veranstalteten Abflusses,, die Piraci Parsęty ", der ausleihende Kajak beendet am Ort der 
Zustellung, in dem das ist getreten. Kein der nüchterne, mit dem Alkohol berauschte, betäubte
ausleihende Kajak trägt die mit dem Transport des Kajaks verbunden Kosten auch in eine 
Basis.

§ 31 Während der Paddeltour durch die Flüsse, die Seen, das Meer die Kajaks benutzend der 
Ausleihstelle der Kajaks „Piraci Parsęty“ das Verbot gilt für Schwimmsporte in dem Kajak 
ohne die Sicherungsweste oder die Schwimmweste sitzen bleiben auf sobie-zakaz die 
Sicherungsweste oder die Schwimmwesten während zu paddeln herunterzunehmen ausleihen 
von der Ausleihstelle der Kajaks ,, Die Piraci Parsęty ". Die Westen müssen korrekt gegründet
und angeheftet sein.

§ 32 Während zu schwimmen und das Wassersportgerät der Ausleihstelle der Kajaks,, Piraci 
Parsęty ",in dem veranstalteten durch ausleihend die Kajaks selbst in eigener Verantwortung 
ohne die Retter WOPR sowie während der Rafting mit der Anwesenheit der Retter WOPR - 
kategorisch es wird verboten zu der Sicherheitsgründe:

p.1.  Sich zu von der Gruppe trennen spływowiczów und zu zurückbleiben selbst dem 
einzelnen Kajak.
p.2. Hinten eine Gruppe zu lassen spływowiczów und des individuellen Schwimmens selbst 
dem einzelnen Kajak nach vorne. Ihr fangt das Rafting als eine Gruppe an und ihr beendet als 
eine Gruppe - die 20 Minuten der Überzahl und die Entfernungen
von der Gruppe das auf dem Fluss sehr viel und zu dem Nachholen dem Kajak sogar bis zu 
den 60 Minuten. Im Falle des Kippers dem Kajak der keine Möglichkeit des Herausnehmens 
selbst des Kajaks aus dem Fluss und der Gruppe beizufügen bleibt er
selbst sich in dem unzugänglichen Wilden aus dem Festland dem Gelände.
p.3. Von dem Flussbett abzuzweigen, der Ausbreitung über den Wald und an den Räumen im 
Falle der Probleme
tagsüber oder nach dem Einbruch der Abenddämmerung in der Nacht und kein sich zu 
bemühen einfahren das Flussbett entlang in die Punkte und die auf den Landkarten 
abgesteckten Plätze gehend zalaminowanych der Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraten 
Parsęty ", der jede ausleihende Gruppe gewinnt Kajaks wo die Ausleihstelle der Kajaks,, die 
Piraten Parsęty" er kann gelangen - leisten, empfangen oder die Kajaks vom Stapel laufen 
lassen.
p.4. Des Stehens in ausleihen dem Kajak
p.5. Des Sich hockens in ausleihen dem Kajak
Des auf dem Bord, dem Schnabel, dem Heck Aufsetzens ausleihen des Kajaks.
p. 7. Des Springens aus ausleihen des Kajaks nach dem Wasser



p. 8. Die Benutzung aus ausleihen des Kajaks mit der zu sich nicht angezogenen vorsichtigen 
Weste oder der Schwimmweste oder in die nicht richtige Art kein gegründet friedlich mit der 
Art ihres Nießbrauches zugeknöpft.

§ 33 Ausleihend die Kajaks für die durch selbst sich, in eigener Verantwortung im Falle der 
kein Befolgung zu des Reglementes veranstaltete Paddeltour, Instruktoren Mund- vor dem 
Zusammenfluss von dem Eigentümer und den Personen gegeben berechtigt bei dem des 
Kanugerät Ausleihen und den Vertrag zu unterzeichnen sowie Instruktoren und der Aufträge 
der auf dem Fluss während des Raftings von Anwesenden ausgegebenen Schwimmmeister 
WOPR - sie tragen die vollen Kosten der von der Ausleihstelle der Kajaks veranstalteten 
Rettungsaktion ,, Die Piraci Parsęty "mit Hilfe dem Hubschrauber, den Autos und den 
Enduros der Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty". Die aufspürenden Hunde, die 
Gerätetaucher, die Retter WOPR, die Forstwache, die Arbeitnehmer des Forstamtes, die 
Polizei, die Feuerbrigade sowie der Hilfe der wohlwollenden über die Spezialausrüstung 
sowie die Autos und die Enduros verfügenden Menschen während Aktionen helfend Suchen- 
Rettungs-, wenn die Notwendigkeit der so eine Hilfe Kajaks von der Ausleihstelle zu geben
,, Die Piraci Parsęty "ist verursacht die eigene Schuld und die Gedankenlosigkeit der 
ausleihenden Personen die Kajaks u. a. die kein Befolgung zu der Stellen des Reglementes.

§ 34 Ausleihend die Kajaks befolgen die Empfehlungen des Eigentümers rücksichtslos die 
Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty "oder die Personen durch ihn berechtigt sowie 
des Reglementes der Ausleihstelle der Kajaks ,, Die Piraci Parsęty ".

§ 35 Das Verbot vorzuwerfen und die Müll an den Flüssen und den Seen während Rafting zu 
hinterlassen gilt unter der Drohung der Strafmandate.

§ 36 ZU VERLIEREN UND VERNICHTUNG DAS GERÄT  :

p. 1. Die Verlorenheit das völlige den Kajak Eskimo des Balles Fiji Zerstören 2000 PLN
/ je nach der Treppenstufe uszkodzeń/ zu 2000 PLN
p. 2. Die Verlorenheit das völlige die Kanuweste Zerstören 120 PLN
/ je nach der Treppenstufe uszkodzeń/ zu 120 PLN
p. 3. Die Verlorenheit das völlige das Ruder Zerstören 140 PLN
/ je nach der Treppenstufe uszkodzeń/ zu 140 PLN

§ 37 die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty "beteuert:

p. 1. Die Personenbeförderung und ausleihen des Gerätes zu ausgewählt durch ausleihend die 
Kajaks des Platzes des Stapellaufes.
p. 2. Die Entgegennahme ausleihen das Gerät und die Personen aus ausgewählt durch 
ausleihend die Kajaks des Platzes nach der abgeschlossenen Paddeltour.
p. 3. Der Parkplatz wegen der Autos für die Zeit des Abflusses.
p. 4. Wenn nötig die Anlieferung Lebensmittel und das Gerät in die ausgewählten Plätze 
durch ausleihend die Kajaks, sowie der 24-Stunden Kontakt.
p. 5. Die wasserfeste Landkarte des Abflusses.
p. 6. Den kein Kraftfahrern die Entgegennahme aus im Stil von der Station polnische 
Staatsbahn und polnische Überlandbusgesellschaft Białogard, Karlino und die Anlieferung in 
den Platz der Verleihung der Kajaks sowie die Rückkehr in die Stationen polnische 
Staatsbahn und polnische Überlandbusgesellschaft nach dem Satz ausleihen des Gerätes



§ 38 die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty "auf Wunsch ausleihend der Kajak kann 
beteuern:

p. 1. ich werde die qualifizierten Rettungsschwimmer WOPR grillen, der Retter - 200 PLN / 
der Tag
p. 2. ich werde den Übersetzer während eines Raftings grillen (j.niemiecki, j.angielski) - 150 
PLN / der Tag
p. 3. der Transport die Gepäck, Verpflegung, Mittagessen sowie die Personen - 2 PLN / der 
km
p. 4. die Versicherung NNW
p. 5. der Transport den Autobussen von den Schlafplätze zu den ausgewählten Plätzen der 
Verleihung der Kajaks.

§ 39 die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty "verantwortlich sein nicht für verlorene 
Sachen oder während der selbst organisierten Paddeltour gestohlen durch ausleihend die 
Kajaksund in eigener Verantwortung. Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty '' 
organisiert Paddeltouren nicht, er zugänglich machen und einzig leiht das Wassersportgerät 
für Rafting, die selbst organisiert werden aus durch ausleihend die Kajaks und in eigener 
Verantwortung.

§ 40 die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty ", trägt keine gesetzliche Haftung nicht 
wegen der Unglücksfälle, für die Knochenbrüche, zu verletzen,Mit Bolzen verbindens die 
Gesundheitsschäden für die die Verlust der Gesundheit oder den Tod während Paddeltouren 
organisiert durch ausleihend die Kajaks. Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty ''  
organisiert Paddeltouren nicht, er zugänglich machen und einzig leiht das Wassersportgerät 
für Rafting, die selbst organisiert werden aus durch ausleihend die Kajaks und in eigener 
Verantwortung.

§ 41 Der Gesundheitszustand ausleihend die Kajaks muss ermöglichen die Teilnahme an der 
Paddeltour, die er się in eigener Verantwortung durchläuft und er wird organisiert durch 
ausleihend die Kajaks. Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty '' organisiert 
Paddeltouren nicht, er zugänglich machen und einzig leiht das Wassersportgerät für Rafting, 
die selbst organisiert werden aus durch ausleihend die Kajaks und in eigener Verantwortung.

§ 42 Ausleihend die Kajaks anbrechend die Grundsätze Reglement werden sein zu den 
Schwimmsport zu beenden gezwungen ausleihen dem Wassergerät unabhängig der Zeit auf 
dem Wasser, ohne das Recht zurückzulegen zu der Rückzahlung des Geldes.

§ 43  Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty ", er trägt keine Verantwortung für die 
Verhaltensweise nicht sich ausleihend die Kajaks auf dem Zusammenfluss und insbesondere 
für die Schäden, welcher sie könnten vollbringen zugunsten der ander Personen oder der 
Firmen.
 
§ 44  Die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraci Parsęty ", trägt keine Schadenshaftung nicht, 
welchem erliegen könnten die in unserer Gegend zurückgelassenen Autos und insbesondere 
für die Diebstähle, die Beschädigungen, die Verwüstungen die wachgerufenen Schäden in das
einschaltend den Naturgewalten.

§ 45  Früher, als das ist festgelegt worden, die Fristen, die Plätze und die Stunden der 
Entgegennahme ausleihen der Kajaks sie müssen von den Ausleihstellen der Kajaks akzeptiert



sein,, die Piraci Parsęty "und sie können auf den Bedingungen der Ausleihstelle der Kajaks 
durchgeführt sein,, die Piraci Parsęty".

§ 46 Die in der gleiche Tag durchgeführten nach der St. 18-tej gestellten Aufträge werden 
nicht betreffend sein der VerÄnderung die Stunden und die Plätze der Transporte, außer wenn
die Gelegenheit sie auszuführen wird auftauchen.

§ 47 Das Recht der Interpretation des vorliegend Reglementes gehört der Ausleihstelle der 
Kajaks ,, Die Piraci Parsęty "aus Białogard.

§ 48 Das Reglement tritt in Kraft mit dem Tag der Unterschrift.

Die Anlage des Nr. 1 der Vertrag der Verleihung des Kanugerät

Die Preisliste der Firma die Piraci Parsęty kann man im Internet finden:  www.piraci-
parsety.pl

Die Verleihung des Kajaks der Preis 40 PLN / pro Tag

der Preis umfasst: 
- die Verleihung des 1 Zweipersonenkajak
- Die Verleihung der 2 Ruder
- Die Verleihung der 2 Westen
- Die Verleihung die Karte

Der Transport (der 12 Kajaks + der 8 Personen) - der Preis 2 PLN / der km - die Kilometer 
werden ausgerechnet in eine und die zweit Seite des durchfahrenen Weges durch das Auto

Der Transport dem Autobus (der 56 Personen) - der Preis nach Vereinbarung je nach der 
Strecke nach wegen des Autobusses zu besiegen

Die Zusatzoption: - die Pflege der Retter WOPR, der Retter - 200 PLN / der Tag
- die Pflege des Übersetzers während des Raftings (j.niemiecki, j.angielski) - 150 PLN / der 
Tag
- der Transport die Gepäck, Verpflegung sowie die Personen - 2 PLN / der km
- die Versicherung NNW PZU der Sport

Achtung!!!! - am die Verleihungen der Kajaks, die Ausleihstelle der Kajaks,, die Piraten 
Parsęty "er erhebt im Voraus hinter alle Tage der Verleihung aller Kajaks und den Transport 
alle Kajaks und die Gepäck in die ausgewählten Plätze durch ausleihend die Kajaks sowie die 
Anzahlung erhebt 10 PLN für jeden Kajak für den Kajak zu waschen und das der 
Sicherungsweste auf den Zusammenfluss durch die Firma Prügeln,, die Piraci Parsęty ". Die 
Anzahlung wird über den Zusammenfluss nach den sauberen Kajak und die Sicherungsweste 
abzugeben zurückgegeben (ohne Rücksicht auf das Wetter und die spät Stunde das Rafting zu
beenden!!!), Im Falle den schmutzigen Kajak und die Westen über einen Zusammenfluss 
abzugeben die Firma die Piraten Parsęty er gibt keine Anzahlung zurück.

Das sich zusammensetzende Reglement aus § 48 beide sie die 7 Seiten zugelassen haben und 
die Eigentümer der Ausleihstelle der Kajaks den Jahr am bis zu der Produktion mit 

http://www.piraci-parsety.pl/
http://www.piraci-parsety.pl/


01.04.2014 beauftragt haben,, die Piraci Parsęty "aus Białogard www.piraci-parsety.pl 
Andrzej Trafny und Jarosław Krawiec.


