Sicherheitshandbuch für kleine Schiffe SpeedBoats.sk
Pflichten und Rechte des Schiffsführers des kleinen Schiffes
• Er ist verpflichtet, Passagiere mit professioneller Sorgfalt zu befördern und für die Sicherheit
und Ordnung an Bord zu sorgen.
• Er verfügt über einen Befähigungsnachweis des Führers eines kleinen Schiffes.
• Der Führer eines kleinen Schiffes hat das Recht, im Falle höherer Gewalt die Reise abzusagen
oder zu einem anderen Datum zu verschieben, d.h. bei schlechtem Wetter: Regen, Wind,
Nebel, ungünstiger Wasserzustand (Niedrig-, Hochwasserstand), schwimmende Objekte im
Fluss, Schifffahrtmaßnahmen.
• Änderung der Anlegestelle vorbehalten. Z.B. ungünstige Wetterbedingungen, Wasser
(niedriger, hoher Wasserstand), Belegung der Anlegestelle oder sonstige Nichtverfügbarkeit.
Schwimmweste
• Jedes Schiff muss für jeden Passagier eine Schwimmweste auf dem Bord haben.
• Kinder unter 15 Jahren müssen an Bord eine Schwimmweste tragen.
• Personen über 15 Jahre müssen keine Schwimmweste an Bord tragen. Interessiert sich eine
solche Person für eine Schwimmweste, kann sie sich bei der Besatzung des Schiffes erkundigen.
• Vorgehensweise beim Tragen der Schwimmweste
A / die Weste anziehen
B / Reißverschluss vorne (je nach Westentyp) schließen
c / Gürtel mit Clips zwischen den Beinen befestigen
d / Befestigen Sie die Gürtelclips um die Taille
Demonstration der Manipulation von Schwimmwesten
Mundpfeife

1. Reißverschluss und Clip einschalten.

2. Gurt befestigen und anziehen

3. Schieben Sie den Gurt von hinten zwischen den Beinen nach vorne
und befestigen Sie ihn vorne mit dem Clip.

Haftung und Versicherung
• Kunden betreten das Schiff und reisen auf eigenes Risiko und sind für Schäden an ihrer
Gesundheit oder ihrem Eigentum verantwortlich.
• Kunden übernehmen die volle Verantwortung für ihre Sicherheit während der Reise, Sie
unternehmen dies auf eigenes Risiko.
• Für Personen unter 18 Jahren ist die Begleitung einer Person über 18 Jahren, die die volle
Verantwortung für diese Person übernimmt, obligatorisch.
• Für Kunden bieten wir die Möglichkeit einer Zusatzversicherung an. Bei Interesse
kontaktieren Sie uns bitte unter info@tour4u.sk, +421 903 302 817.
Pflichten des Schiffsbetreibers
• Der Schiffsbetreiber ist für den ordnungsgemäßen Zustand und die technischen Fähigkeiten
des Schiffes verantwortlich.
• Es liegt in der Verantwortung des Reeders, sicherzustellen, dass das Schiff die Flüssigkeit und
Sicherheit seines Betriebs sowie die Flüssigkeit und Sicherheit des Binnenschiffsverkehrs und
der Umwelt nicht gefährdet. Der Schiffsbetreiber darf das Schiff nur für den in der
Schiffsbescheinigung oder in der Bescheinigung für kleine Schiffe angegebenen Zweck
verwenden.
• Der Betrieb von registrierungspflichtigen kleinen Schiffen darf nur von einer natürlichen
Person durchgeführt werden – einem Führer des kleinen Schiffs, der Inhaber eines
Führerscheins für kleine Schiffe ist, oder einer juristischen Person durch natürliche Personen,
die Inhaber eines Führerscheins für kleine Schiffe sind (Lizenz). oder ein Unternehmer.
Pflichten des Passagiers
• Der Passagier ist verpflichtet, sich vor dem Einsteigen mit dem „Sicherheitshandbuch für
kleine Schiffe/ Sicherheitshinweisen“ vertraut zu machen.
• Für Gruppen muss der Kunde nachweislich alle Mitglieder des „Sicherheitshandbuch für
kleine Schiffe/ Sicherheitshinweisen““ informieren.
• Passagiere müssen 10 Minuten vor dem vereinbarten Reiseantritt am vereinbarten Abfahrtort
eintreffen. Im Falle einer Verspätung übernimmt der Beförderer keine Garantie für die Dauer
und Leistung der Reise, die um die Verspätungszeit verkürzt werden kann, oder die Reise kann
auf einen anderen Termin verschoben werden.
• Passagiere dürfen nur an Bord gehen und aussteigen, wenn das Schiff stillsteht und ein
bestimmtes Mitglied der Besatzung für EINSTEIG oder AUSSTEIG eine Anweisung erteilt.
• Verhalten Sie sich so, dass der sichere und ordnungsgemäße Transport anderer Passagiere
nicht beeinträchtigt wird, dass die Einrichtungen des Schiffes, in denen Passagiere befördert

werden, nicht beschädigt werden, das Schiff, die Umwelt und die Passagierabteile des
Luftfahrtunternehmens verschmutzt werden und andere Passagiere und Besatzungsmitglieder
nicht gestört werden.
• Befolgen Sie die Anweisungen und Befehle des Führers des kleinen Schiffes oder des
Dispatchers des Transportunternehmens, um dessen Sicherheit und die Sicherheit anderer
Passagiere oder die Sicherheit und Kontinuität des Schiffsbetriebs zu gewährleisten. Wenn ein
Passagier diese Anweisungen nicht beachtet, kann er von der Reise ausgeschlossen werden. Ein
solcher Ausschluss von der Reise gilt nicht als Nichterbringung der Leistung durch den
Beförderer und das Reisebüro.
• Wenn der Führer eines kleinen Schiffes dies wünscht, die Kunden ziehen sich die Schuhe aus,
bevor Sie an Bord gehen.
• Rauchen auf kleinen Fahrzeugen ist verboten.
• Seien Sie vorsichtig, achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und unterlassen Sie alles, was den
Betrieb des Schiffes und die Sicherheit von Personen gefährden oder einschränken könnte.
• Das Ein- und Aussteigen des Schiffes darf nur erfolgen, wenn das Schiff stillsteht und das
bezeichnete Besatzungsmitglied anweist, auszusteigen.
• Das Verlassen des Schiffes außer des Hafens kann nur in begründeten Fällen auf Anweisung
des Schiffsführers gewährleistet werden, der sich um die Sicherheit des Passagiers kümmert.
• Keine Ablenkung vom Schiff während des Segelns sowie Berührung der Wasseroberfläche.
• Es ist verboten, sich auf dem Schiff zu bewegen und sich während der Reise aufzuhalten, es
sei denn, dies wurde vom Schiffsführer genehmigt.
• Beachten Sie bei der Inspektion eines Schiffes an einem Fluss / Wasser die offiziellen
Personen.
• Wenn der Passagier den Frachtführer beschädigt, muss dieser vollständig an den Frachtführer
gezahlt werden.
• Sicherheitshandbuch für Kleinboote / Sicherheitsanweisungen finden Sie unter
www.speedboats.sk und www.tour4u.sk.
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