
 

Freiwilligkeitslösung in der derzeitigen Corona-Situation im gegenseitigen Einvernehmen für  
Buchungen ab dem 01.04.2020 
 

Für die Sicherheit unserer Chartergäste- in finanzieller und gesundheitlicher Hinsicht- werden wir uns 
an die nachfolgende, dynamisch angelegte Regelung halten.  
 
Als unser Chartergast können Sie Ihre Buchung 72 Stunden vor Anreise kostenfrei, ohne derzeit ein 
neues Reisedatum zu benennen, umbuchen.  
 
In diesem Falle erhalten Sie von uns eine Buchungsgutschrift über den Reisepreis, welche möglichst 
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.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Einvernehmlichkeitsregelung ist:  
- Uns wird von offizieller Stelle nicht gestattet, Schiffe gewerblich zu vermieten. 
- Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin oder eine übergeordnete Behörde verhängt eine Einreisesperre  
 (unsere Charterhäfen sind nicht erreichbar). 
- alle Zahlungstermine wurden eingehalten und die vereinbarten Teilbeträge wurden in 
entsprechender Höhe überwiesen  
 
Grundsätzlich bleiben die Möglichkeiten, welche sich aus den Stornierungsbedingungen und gültigen 
Konditionen in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, für nicht genannte 
Voraussetzungen bestehen.  
 
Wichtiger Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre Reiserücktrittsversicherung oder schließen Sie eine solche 
ab, um sicher zu stellen, dass Sie und Ihre Crew aktuell gut versichert sind. Eine solche Versicherung 
deckt viele Risiken in der aktuellen Situation ab. 
Wir fügen einen Auszug aus den Versicherungsbedingungen der NEUBACHER Boot-Yacht-
Schiffsversicherungsmakler GmbH bzw. KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft bei.  
 
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 

 



NEUBACHER Charter REISERRÜCKTRITTSKOSTENVERSICHERUNG 01/2018  

§ 1 Risikopersonen sind die Angehörigen des
Versicherungsnehmers
Dies sind der Ehegatte oder in häuslicher Lebensgemeinschaft lebende
Lebenspartner, Kinder, Eltern, Adoptivkinder, Adoptiveltern, Stiefeltern, Stiefkinder,
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Personen, die
gemeinsam mit dem Versicherten eine Reise gebucht und versichert haben sowie
deren Angehörige.

§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz für die Reiserücktrittskosten-Versicherung beginnt mit dem
im Versicherungsschein genannten Datum.

§ 3 Umfang der Charter REISERÜCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG
Der Versicherer leistet Entschädigung bei Nichtantritt des Chartertörns die dem
Charterunternehmen oder einem anderen vom Versicherten vertraglich
geschuldeten Rücktrittskosten.

Bei Abbruch der Reise aus den unter § 3 genannten Gründen sind die zusätzlich 
entstehenden Rückreisekosten sowie die anteiligen Charterkosten für die nicht 
genutzte Zeit   
versichert. Sollte der Skipper ausfallen und sich keine andere für die   
Schiffsführung geeignete Person an Bord befinden, sind ebenfalls Kosten für die  
Rücküberführung der gecharterten Yacht an den Stützpunkt versichert  
Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, 
der Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. 
Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich 
wird, werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse 
ersetzt.    
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die 
Überführung einer verstorbenen versicherten Person.   

Der Versicherer ist im Umfang von §3 zur Versicherungsleistung verpflichtet, bei 
Eintritt folgender Ereignisse:   

3.1.1 
Bei Tod; schwere Unfallverletzung, unerwartet schwere Erkrankung des 
Versicherungsnehmers, der mitreisenden Personen sowie der Risikopersonen 

handjo
Hervorheben

handjo
Hervorheben



3.1.2 
Impfunverträglichkeit; Schwangerschaft; Schaden am Eigentum des 
Versicherungsnehmers oder einer mitreisenden Person infolge von  
Feuer, Sturm/Hagel, Elementarereignis, höhere Gewalt oder vorsätzlicher Straftat 
eines Dritten, sofern zur Schadenfeststellung die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers oder der mitreisenden Person notwendig ist; 
3.1.3 
unvorhersehbarer Verlust des Arbeitsplatzes des Versicherungsnehmers oder einer 
mitreisenden Person aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des 
Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;  
Unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses des Versicherungsnehmers oder 
einer mitreisenden Person, sofern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos 
gemeldet war;  
  
Bei Ausfall des Skippers aus den unter § 3 genannten Gründen werden die 
vertraglichen Rücktrittskosten bis maximal zu der vereinbarten Versicherungssumme 
ersetzt.   
Bei Ausfall eines Crew-Mitgliedes werden die anteiligen Charterkosten ersetzt.   
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Ausfall zu einer Verringerung der 
Anzahl der an dem Chartertörn teilnehmenden Personen gegenüber der Anzahl 
der Personen, die im Zeitpunkt des Eintritts des Reiserücktrittsgrundes auf der 
Crewliste gemeldet waren, geführt hat. Unabhängig von einer solchen 
Verringerung werden die vertraglich geschuldeten Stornokosten für die An- und 
Abreise erstattet.  Die Gesamtentschädigungssumme ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein.   
   
§ 4 Insolvenz des Charterunternehmens   
Versicherungsschutz für die überwiesenen Chartergebühren besteht ebenfalls für 
den Fall, in dem die gecharterte oder eine vergleichbare Yacht ausschließlich wegen   
Zahlungsunfähigkeit der Yacht-Agentur oder des Vercharterers nicht zur Verfügung 
gestellt wird und eine Rückzahlung der Gebühren trotz Aufforderung in Textform 
nicht erfolgt ist. Dieser Deckung gehen alle anderen Versicherungen voraus. Geleistet 
werden kann daher nur, soweit eine Entschädigung nicht aus einem anderen 
Versicherungsverhältnis beansprucht werden kann (Subsidiarität der Deckung)   
   
§ 5 Ausschlüsse  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:    
5.1.  
Schäden verursacht durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse, 
politische oder terroristische Gewalthandlungen, bürgerliche Unruhen, Streik, 
Aussperrung,   
Beschlagnahme, Eingriffe von hoher Hand sowie durch Kernenergie und 
Radioaktivität; 
5.2.  
Anteilige Betriebskosten während der Charterreise wie Gas, Diesel, Bordkasse etc.    
5.3.  
Schäden, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt hat.    
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Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, 
ist der Versicherer berechtigt, die Versicherungsleistung zu Kürzen.  Die 
Kürzung richtet sich nach der Schwere der Schuld.   
  
§ 6 Versicherungswert/Versicherungssumme   
6.1.   
Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Charterpreis   
(Versicherungswert) entsprechen. Kosten für nicht in dem Charterpreis enthaltene  
Leistungen (z.B. für Zusatzprogramme, Flug- u. Transferkosten) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme angegeben wurden. Der Versicherer 
leistet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt. Sollten die 
nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den Versicherungswert 
übersteigen, so ersetzt der Versicherer auch den über den Versicherungswert 
hinausgehen den Betrag abzüglich Selbstbehalt.   
6.2.   
Wird der Versicherungsfall durch Krankheit oder Unfallverletzung ausgelöst, so trägt 
der Versicherte den hierfür je Person vereinbarten Selbstbehalt.  
  
§ 7 Selbstbeteiligung   
Von jedem Schadenfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt von EUR 100,- je 
Person. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt der 
Versicherte 20 % des erstattungsfähigen Schadens selbst, mindestens EUR 100,- je 
Person.    
Der Selbstbehalt entfällt, sofern aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine 
vollstationäre Krankenhausbehandlung erforderlich wurde.  
 
8. Obliegenheiten des Versicherten bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls   
Der Versicherte ist verpflichtet:   
8.1. Dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen 
und gleichzeitig den Reisevertrag zu stornieren oder im Falle der schon angetretenen 
Reise den Abbruch anzuzeigen;  
8.2.Dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihm 
alle erforderlichen Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere 
ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfallverletzungen, Impfunverträglichkeit bzw. 
Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 3. unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
einzureichen;  
8.3. Psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie 
nachzuweisen; 
8.4.Auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf 
den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam 
nachgekommen werden kann;  
8.5. Bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen;  
8.6. Bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben und bei Aufnahme eines 
Arbeitsverhältnisses den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes als Nachweis für das 
neue Arbeitsverhältnis vorzulegen;                                                                                                                       
8.7. Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
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ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherte zu beweisen. 
8.9. Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit 
der Versicherte nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 
§ 9 Zahlung der Entschädigung, Verjährung  
9.1.  
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, 
so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.    
9.2.  
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Ist ein 
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht 
mit.   
9.3.  
Schlussbestimmung   
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist, gelten 
die gesetzlichen Vorschriften.    
 
10. Zahlung und Erfüllung 
10.1. Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. 
10.2. Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  Der Versicherer ist 
nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
11. Besondere Vereinbarungen 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme 
in den Versicherungsschein oder Nachtrag bestätigt. 
 
11. Sanktionsklausel 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen Versicherungsschutz 
nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
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