
Bedingungen zur Vermietung von Charterbooten 

Betreiber des Portals: 5th FLOOR GmbH, Werksstraße 15, 455274 Hattingen, Deutschland (im Weiteren, IFY), 

1 Die Parteien einigen sich auf folgende Bedingungen 

Der Anbieter ist Eigentümer oder rechtmäßig mit der Verwaltung Beauftragter der Boote, die er auf der 
Webseite von IFY anzeigt: 

Der Anbieter ist daran interessiert, dass IFY seine Boote erfolgreich an dritte Parteien (im Weiteren, „Mieter“) 
vermietet und erteilt IFY die uneingeschränkte Erlaubnis, die Zahlung zu den in diesem Vertrag festgelegten 
Bedingungen abzuwickeln. IFY ist in keinem Fall für die Mietverträge verantwortlich, da die Verantwortung für 
den Mietvertrag ausschließlich beim Anbieter liegt, welcher den Mietvertrag mit dem Mieter unterzeichnet. Der 
Vertrag zwischen IFY und dem Anbieter legt die Bedingungen in Bezug auf alle Boote fest. Alle Boote, die vom 
Anbieter angemeldet werden, fallen deshalb unter die Richtlinien dieses Vertrages. 

Der Anbieter garantiert die Richtigkeit seiner Angaben und die Einhaltung der Gesetze in Bezug auf die von Ihm 
angebotene Dienstleistung, im Besonderen bezogen auf die Vermietung von Booten und die Einhaltung der 
allgemein gültigen Datenschutzrichtlinien.  

IFY verfügt über die notwendigen Mittel, um die in diesem Vertrag angegebenen Leistungen zu erbringen und 
agiert nach den allgemeinen Gesetzen in Bezug auf seine geschäftliche Aktivität.  

Beide Parteien einigen sich darauf, dass IFY für den Anbieter den Vertrieb seiner Mietobjekte steuert und diese 
nach folgenden Richtlinien den Mietern in Zahlung stellt:  

2 Richtlinien 

IFY stellt die Anzeigen der bereits genannten, zu vermietenden Boote, an dritte Parteien (Mieter) über seine 
Webseite ibiza-formentera-yachtcharter.com zur Verfügung und bietet diese den Mietern zusätzlich in 
Marketingaktionen auf anderen Wegen (Brief, E-Mail, Social Media, Telefon) an. Der Anbieter stellt IFY frei, 
Fotos oder Videos seiner Mietobjekte sowohl auf der genannten Webseite (ibiza-formentera-yachtcharter.com) 
als auch auf Plattformen von Drittbetreibern (z.B. Facebook, Twitter, Instagram), sowie in E-Mails oder 
Marketingkommunikationen zu verwenden. Der Anbieter versichert, dass alle von Ihm angegebenen 
Informationen (Fotos, Videos, Beschreibung) sowie alle Informationen in Bezug auf Extrakosten (z.B. 
Endreinigung, Steuern, Verpflegung, Hafenliegeplatzmiete, etc.) exakt und wahrheitsgemäß sind, und dass keine 
Rechte Dritter in Bezug auf deren Urheberrecht verletzt werden.  

Des Weiteren beauftragt der Anbieter IFY ausdrücklich, seine Mietobjekte zu kommerzialisieren, die 
Vermietung über das Buchungssystem von IFY und die Zahlung des Mietpreises mit dem Mieter abzuwickeln. 
Der Vertrag zur Vermietung des Bootes wird ausschließlich zwischen dem Anbieter und dem Mieter 
abgeschlossen und wird vom Anbieter erstellt. Der Anbieter übernimmt die volle Verantwortung für den 
Mietvertrag vor dem Mieter und ist für dessen korrekte Abwicklung verantwortlich. Der der Mieter muss nach 
Unterschrift des Mietvertrages alle Diskrepanzen und Konflikte ausschließlich an den Anbieter richten und IFY 
von jeglicher Folgeverantwortung freistellen, inklusive Reklamationen bezüglich bereits getätigter Zahlungen 
über IFY. Jegliche Reklamationen des Mieters einschließlich eventueller Stornierungen müssen deshalb 
ausschließlich vom Anbieter, der dies ausdrücklich akzeptiert, betreut werden, und falls nötig, alleinig von 
diesem verantwortet und gelöst werden.  

IFY teilt dem Anbieter per E-Mail mit, sobald eine Reservierung von einem Mieter eingegangen ist und schließt 
die notwendigen Daten (Zeitraum der Vermietung, Preis) in diese E-Mail ein. Dem Anbieter bleibt vorbehalten, 
die Buchung per Internet entweder zu bestätigen oder zurückzuweisen. Sobald die Buchung vom Anbieter 
bestätigt wurde, wird IFY diesem die nötigen Daten zur Verfügung stellen, um den Mietvertrag vorzubereiten. 
Der Anbieter ist verpflichtet, die gesetzlichen Regeln des Datenschutzes einzuhalten. Des Weiteren beauftragt 
der Anbieter, IFY mit der Zahlungsabwicklung der zu erbringenden Dienstleistung und der anfallenden 
abgesprochenen Kommission, die nachstehend erläutert wird.  



Der Anbieter sendet dem Mieter den Mietvertrag zum Ziel der Unterzeichnung schnellstmöglich zu, mindestens 
jedoch innerhalb von 7 Werktagen. Nach Erhalt des unterzeichneten Vertrages versendet IFY die Rechnung über 
den Gesamtpreis der Buchung an den Mieter. In beiden Fällen wird IFY über diese Kommunikation informiert. 

Sobald die obenstehend erläuterten Schritte stattgefunden haben, überweist IFY den mit dem Anbieter 
abgesprochenen Anteil der vom Mieter gezahlten Gesamtsumme an den Anbieter. Im Falle einer Anteilzahlung 
des Mieters wird zuerst die Zahlung der abgesprochenen Kommission in Ihrer Gesamtsumme an IFY fällig, der 
Restbetrag wird danach an den Anbieter überwiesen. Die oben erwähnte Überweisung an den Anbieter wird so 
schnell wie möglich, mindestens jedoch innerhalb von 7 Werktagen erfolgen. Dieser Zeitraum gilt für den 
Überweisungsauftrag, auf die individuellen Zeiten verschiedener internationaler Banken bis zum 
Überweisungseingang kann kein Einfluss genommen werden. 

Der Mieter bezahlt den vom Anbieter festgesetzten Mietpreis für die Dauer der Vermietung, einschließlich der 
von IFY festgelegten Kommission, und Steuern an IFY; Extraleistungen wie z.B. Endreinigung, Kraftstoff, 
Steuermann o.ä. sind nicht im Mietpreis enthalten und können vom Mieter beim Check-In bezahlt werden, 
sofern diese nicht als Buchungsoptionen online mitgebucht wurden. Der Anbieter erhält den vom Mieter 
gezahlten Buchungspreis abzüglich der vereinbarten Kommission in Höhe von 8% und abzüglich der Kosten für 
die Bankgebühren (1,4-2,9% für Kreditkartenzahlungen und 2% für Zahlungen über Paypal). Individuelle 
Vereinbarungen über die Höhe der Kommission sind im Einzelfall möglich. 

Der Betrag wird von IFY auf das Bankkonto des Anbieters überwiesen. 

Der vorliegende Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Im Falle einer Kündigung müssen bereits bestehende 
Buchungen nach Ablauf des Vertrages zu den vorliegenden Bedingungen eingehalten werden. 

Beide Parteien können den Vertrag freiwillig jederzeit und ohne Begründung mit einer Frist von 3 Monaten (90 
Tagen) kündigen. In diesem Fall ist die schriftliche Kündigung an die folgende Adresse zu richten: 5th FLOOR 
GmbH, Werksstraße 15, 455274 Hattingen, Deutschland. Im Falle einer Kündigung müssen bereits bestehende 
Buchungen nach Ablauf des Vertrages zu den vorliegenden Bedingungen eingehalten werden. 

Die Zahlung der anfallenden Steuern für die erbrachte Dienstleistung der Vermietung von Booten liegt alleinig 
beim Anbieter, er ist an die allgemein gültigen gesetzlichen Bestimmungen gebunden. Der Anbieter muss sich 
an die Gesetze in Bezug auf den von ihm ausgestellten Mietvertrag und die nautischen Bestimmungen zur 
Bootsvermietung halten. 

Alle Kosten wie Liegeplatzmiete, Hafenkosten, Instandhaltungskosten, Reparaturen, Versicherungen und andere 
nötige oder herbeigeführte Extrakosten liegen beim Anbieter unabhängig davon, was dieser mit dem Mieter 
vereinbart hat. 

3 Stornobedingungen: 

Der Anbieter kann eigene Stornobedingungen festlegen. Diese müssen im Mietvertrag benannt werden und auf 
der Seite des jeweiligen Mietobjektes veröffentlicht werden. Werden keine eigenen Angaben zur Stornierung 
gemacht, gelten folgende Regelungen: 

• Sofern die Stornierung mehr als 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt, fallen 50% des Gesamtmietpreises an. 
• Sofern die Stornierung zwischen 30 und 60 Tage vor Mietbeginn erfolgt, fallen 75% des 

Gesamtmietpreises an. 
• Sofern die Stornierung weniger als 30 Tage vor Mietbeginn erfolgt, fallen 100% der Gesamtkosten an. 

Im Falle der Stornierung wird der Mietpreis abzüglich der Kommission erstattet. Diese wird dem Mieter von 
IFY, in Form einer einjährigen Gutschrift zurückerstattet. 

Kostenlose Stornierung: 

Anbieter können eine kostenlose Stornierung anbieten. In diesem Fall werden 100% der Buchungskosten 
erstattet, ausgenommen der Kommission. Diese wird von IFY, in Form einer einjährigen Gutschrift 
zurückerstattet. 



Stornierung aus Wettergründen 

Der Anbieter kann dem Mieter eine Verschiebung anbieten. Kann kein Ausweichtermin gefunden werden, kann 
der Anbieter eine Rückerstattung oder einen Gutschein anbieten. Im Falle einer Rückerstattung erstattet der 
Anbieter den Mietpreis abzüglich der Kommission. Diese wird von IFY, in Form einer einjährigen Gutschrift 
zurückerstattet. Wenn der Bootsverleih mehr als einen Tag dauert, entfällt die wetterbedingte Stornierung oder 
Umbuchung. 

4 Abschlussklausel 

Jegliche diese Bedingungen betreffende Kommunikation muss schriftlich an die folgende Adresse gesandt 
werden: 5th FLOOR GmbH, Werksstraße 15, 455274 Hattingen, Deutschland. 

Die vorliegenden Bedingungen wurden nach deutschem Recht erstellt. Falls ein Teil aus diversen Gründen als 
ungültig erklärt werden sollte, bleiben die restlichen Richtlinien der Bedingungen bestehen. 

Uneinigkeiten in Bezug auf diesen Vertrag oder die unterschiedliche Interpretation der einzelnen Klauseln, die 
zwischen den Parteien entstehen könnten, werden in Einvernehmen beider Parteien vor dem Gerichtshof von 
Essen vorgetragen. 
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