
Wir geben Ihnen Buchungssicherheit 

Nur gemeinsam können wir die Krise meistern! 
 
Es liegt uns sehr am Herzen, Ihnen in dieser schweren Zeit - verursacht durch Corona -
finanzielle Sicherheit für alle Neubuchungen anzubieten und zu garantieren. Buchen Sie 
Ihren Bootsurlaub mit der Garantie der finanziellen Sicherheit. Kommen Sie zu uns nach 
Mecklenburg und verbringen Sie Ihren Urlaub auf einem unserer Boote. 
 
Als unser Chartergast können Sie Ihre Buchung 72 Stunden vor Anreise kostenfrei, ohne 
derzeit ein neues Reisedatum zu benennen, umbuchen.  
Voraussetzung für die Umbuchung ist, dass alle Zahlungstermine laut Rechnung eingehalten 
wurden und die vereinbarten Teilbeträge in entsprechender Höhe überwiesen wurden. 
Für die Umbuchung ist es nur notwendig, dass folgendes Geschehen eintreten sollte: 

• auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums (BGM) wird die Empfehlung 
einer Reiseeinschränkung ⁄ Quarantänemaßnahme für bestimmte Städte ⁄ Orte ⁄ 
Landkreise gegeben und die Einschränkung ⁄ Maßnahme wird von dem für Ihren 
Wohnort zuständigen Landkreis offiziell per Anordnung umgesetzt 

• ein Landkreis oder die zuständige Behörde stellt Sie mit schriftlicher Anordnung unter 
Quarantäne 

• unsere Gäste aus dem europäischen Ausland können aufgrund einer offiziell 
durchgesetzten Grenzschließung nicht anreisen 

 
In diesem Falle erhalten Sie von uns eine Buchungsgutschrift über den gezahlten Reisepreis, 
welche bis zum 30.11.2020 einzulösen ist. Sie können somit die Buchung auf einen anderen 
Zeitpunkt innerhalb der laufenden Saison verschieben, wobei natürlich die freie Verfügbarkeit 
eines Schiffes innerhalb des Zielzeitraumes die Grundvoraussetzung ist. Sollte es unmöglich 
sein, die Charter im Jahr 2020 anzutreten, weil Sie ggf. Ihren Urlaub nicht verschieben können, 
weiterhin Reisebeschränkungen vorliegen oder kein geeignetes Schiff zur Verfügung stehen 
sollte, könnten Sie den Chartertermin auch auf den gleichen Zeitraum, wie für das Jahr 2020 
gebucht, in die Saison 2021 verschieben.  
 
Grundsätzlich bleiben die Möglichkeiten, welche sich aus den Stornierungsbedingungen und 
gültigen Konditionen in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, für nicht 
genannte Voraussetzungen bestehen. 
Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre Reiserücktrittsversicherung, um sicher zu stellen, dass Sie und 
Ihre Crew aktuell gut versichert sind. 
 
Wir möchten Ihnen versichern, dass wir von unserer Seite aus alles dafür tun, die 
Vercharterungen zu gewährleisten. Wir bitten um Nachsicht, dass wir aufgrund der 
angespannten Personalsituation nicht in der gleichen Schnelligkeit reagieren können, die Sie 
von uns gewohnt sind. Wir sind bestrebt, Sie auch in Zukunft ständig auf dem Laufenden zu 
halten. 
 
Bleiben Sie vor allem gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Max-Yachtcharter 
Heiko Luckweil 


