
Benutzerregeln Bootsverleih  

Natur bewegt Dich gGmbH 

 

Die/der verantwortliche MieterIn 

ist verpflichtet, die mitfahrenden Personen über die folgenden Benutzerregeln und 

Sicherheitsbestimmungen aufzuklären und die Einhaltung der Regeln zu überwachen: 

 

1. Alle teilnehmenden Personen, die nicht oder unzureichend schwimmen können, 
müssen eine Schwimmweste tragen. Allen anderen Personen raten wir 
ausdrücklich dazu. Im Fall einer Kenterung besteht – besonders bei kalten 

Wassertemperaturen - die Gefahr des Ertrinkens. 
 

2. Kinder unter 12 Jahren müssen im Boot von einer volljährigen Person mit 

ausreichender Schwimmfähigkeit begleitet werden. 
 

3. Alkoholisierte oder unter sonstigen berauschenden Mitteln stehende Menschen 

dürfen nicht in den gemieteten Booten mitgenommen werden. 
 

4. Ihr habt keine Vorfahrt! Haltet genügend Sicherheitsabstand zu Segelbooten 

sowie den Booten der Rurseeschifffahrt. Die Wellen der Ausflugsschiffe sollten euer 
Kanu von vorne oder hinten treffen, möglichst nicht seitlich! 
 

5. Bei heranziehendem Gewitter und Unwetter verlasst ihr sofort das Wasser!    
Lebensgefahr! Achtung: Auf dem Rursee besteht bei starkem Wind die Gefahr, 

dass ihr abgetrieben werdet. Treten großflächig Schaumkronen auf dem Wasser auf, 
bleibt in Ufernähe bzw. wartet den Wind an Land ab. 

 

6. Die Verleihboote dürfen nicht bei Dunkelheit und unzureichenden 
Sichtverhältnissen wie Nebel auf dem See genutzt werden. 

 

7. Kommt es zu einer Kenterung, halten sich die im Wasser befindlichen Personen am 
gekenterten Boot fest. Wenn es die Umstände zulassen, sollten die gekenterten 

Personen an Land schwimmen und dort das gekenterte Boot drehen. Seid äußerst 
vorsichtig dabei, wenn ihr eine Person in ein anderes Boot bergen möchtet. 

 

8. Wenn ihr in Not geratet, ruft die Feuerwehr unter 112 oder direkt die DLRG-
Leitstelle unter 02473-2609 an.  
Natur bewegt Dich erreicht ihr unter 02473-9378400 oder 01575-0690382. 

 

9. Unsere Packsäcke sind bei sachgemäßer Anwendung wasserdicht und schwimmen 
bei einer Kenterung auf dem Wasser. Dennoch haftet Natur bewegt Dich in 

keinem Fall für Schäden und Verlust von mitgeführten Gegenständen (z.B. 
Handy, Schlüssel, Brillen, Schmuck, Kleidung). 

 

10. Für Beschädigungen und Verlust am Leihmaterial haftet die im Vertrag 
angegebene Person.  

Rückgabeort für das gesamte Material ist das NabeDi-Camp. Für eventuelle 
Transportkosten haftet der/die MieterIn. 

 

11. Beachtet, dass das östliche Seeufer zum Nationalpark gehört und dort nur im 
Notfall an Land gegangen werden darf. Bitte behandelt den gesamten Uferbereich 

schonend und hinterlasst keinen Müll – weder auf dem Wasser noch an Land. 
 

12. So, und nun los und viel Spaß auf dem Rursee!! 


