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Dienstleistungs-und Überwinterungsvertrag   
 
zwischen Bootswerft Schenk Bootbau GmbH (nachfolgend Bootswerft genannt) und vorgenanntem Kunden (nachfolgend Kunde genannt). 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Winterlager: 
Mit der Unterzeichnung dieses Dienstleistungs-und Überwinterungsvertrags verpflichtet sich der Kunde das Boot einzulagern und den erteilten 
Auftrag ausführen zu lassen. Falls dies aus irgendwelchen Gründen nicht erfolgt, wird der Bootswerft trotzdem die volle Grundgebühr 
geschuldet. 
Ändert oder erweitert sich der Arbeits – oder Lieferumfang gegenüber der ursprünglichen Abmachung, so verliert die ursprünglich vereinbarte 
Lieferzeit ihre Gültigkeit. Termine müssen von der Bootswerft rückbestätigt werden. Ein Termin kann von der Bootswerft jederzeit aufgrund 
des Arbeitsvolumens oder der Wetterverhältnisse verschoben werden. Der Kunde hat nur in Begleitung Zutritt zur Lagerhalle. Durch den 
Kunden dürfen keine Arbeiten auf dem Werftgelände und dem Winterlagerplatz durchgeführt werden. Arbeiten durch Drittfirmen, welche 
vom Kunden erteilt wurden, sind ohne Absprache mit der Werft nicht akzeptiert. Die Bootswerft hat mit Unterzeichnung dieses Vertrages 
jederzeit Zugang zum Boot und muss dies nicht vorgängig dem Kunden mitteilen. Die Bootswerft empfiehlt dem Kunden nach Möglichkeit 
notwendige Arbeiten, ist aber dazu nicht generell verpflichtet. Falls Schlüssel oder Dokumente auf dem Boot hinterlegt werden, muss dies 
explizit aufgeführt werden. Die Bootswerft behält sich das Recht vor, Getränke und verderbliche Lebensmittel die sich nach der Übergabe des 
Bootes noch auf diesem befinden, zu entfernen. Der Kunde wird telefonisch darüber informiert und hat innerhalb von 5 Arbeitstagen die 
Möglichkeit, die Ware abzuholen. Macht der Kunde innerhalb der Wartefrist von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, entsorgt die Bootswerft 
die Ware. 
 

Winterlagerpreis  
Vor Einlagerung der Boote ins Winterlager der Bootswerft wird eine Grundreinigung (Deck, Schale, Antrieb, Antifouling) durchgeführt, welche 
nach Aufwand verrechnet wird. 
Der Winterlagerpreis ist der Grundpreis für die Überwinterung des Bootes und ist abhängig von dessen Dimensionen über alles.  Die Dauer des 
Winterlagers beträgt 6 Monate. Bei einer Dauer von mehr als 6 Monaten wird pro Monat 1/6 des Winterlagerpreises zusätzlich in  Rechnung 
gestellt. Bleibt das Boot auch im Sommer (6 Monate) im Lager, beträgt der Grundpreis für diese Zeit 80% des entsprechenden 
Winterlagerpreises. Wird das Boot längerfristig eingelagert und / oder der Vertrag aus irgendwelchen Gründen verlängert, so muss 
ausdrücklich ein schriftlicher Auftrag vorliegen für notwendigen Konservierungsarbeiten. 
Winterlagerpauschalen beinhalten die schriftlich klar vereinbarten Arbeiten. Zusätzliche Arbeiten werden nach Aufwand verrechnet. 
Der Winterlagerpreis beinhaltet keine Lagerung der kundeneigenen Anhänger während den Sommermonaten. Zusatzkosten wie 
Krangebühren, Maschinen, Fahrzeuge, oder Transporte, Rangieren, Schneeräumung, Arbeiten nach Elementarereignissen, und Reparatur- und 
Servicearbeiten werden nach Aufwand verrechnet. 
 

Konditionen  
Rechnungsstellung erfolgt bei der Einlagerung, zahlbar innert 10 Tagen, rein netto. 
Falls nicht explizit nach einem Kostenvoranschlag gefragt wurde, gelten die Preise und Ansätze der Werft. 
Falls nachträglich eine Ratenzahlung gewünscht, wird für den zusätzlichen Aufwand pro Zahlung CHF 30.- in Rechnung gestellt. Der Verzugszins 
ab Zahlungsziel beträgt 5%. Mahnungen werden mit CHF 30.- Verarbeitungsgebühr berechnet. 
 

Versicherung 
 Der Kunde hat sein eingelagertes Boot sowie andere eingelagerte oder deponierte Waren während der ganzen Vertragsdauer gegen alle 
direkten und indirekten Schäden selber zu versichern, wie z.B. Brand, Elementarereignisse, Diebstahl, Tierschäden, Glasbruch, Vandalismus 
oder andere Ereignisse. Der Kunde ist zudem zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung, (Minimum 10 Millionen CHF) verpflichtet. Eine 
Versicherung durch die Bootswerft erfolgt nicht. 
 

Haftung  
Kommt es während dem Bootstransport mit Anhänger vom Kunden, ohne äußere Einwirkung zu einem Schaden mangels Unterhalt oder 
Dimensionierung (z.B. Achsenbruch, Defekt an den Stützen, etc.) desselben, ist für die dadurch verursachten Schäden ausschließlich der Kunde 
haftbar. Die Bootswerft lehnt jegliche Haftung ab und hält sich das Recht vor, Transporte aufgrund schlechter Anhänger zu verweigern. 
Für allfällige Gefrierschäden an Motor, Trinkwasserbehälter, Boiler etc. haftet die Bootswerft nur, wenn ein schriftlicher Auftrag zur 
Frostsicherung (Sanitär und Motor etc.) vor der ersten Frostnacht vorliegt. Nach der Einwasserung des Bootes haftet die Bootswerft bei 
Schäden am Boiler, Motor etc. infolge Wassermangels nur, wenn ein schriftlicher Auftrag zum Auffüllen der Flüssigkeiten vorliegt.  
Für Boote, welche am Liegeplatz durch die Bootswerft vertäut wurden, haftet die Bootswerft bei Schäden infolge Elementarereignisse nicht. 
Entsprechende Kontrollen obliegen dem Bootsbesitzer. 
Für Boote und andere Waren die im Freien gelagert sind, übernimmt die Bootswerft keine Haftung für allfällige Schneedruck- oder 
Gefrierschäden. 
Die Bootswerft lehnt jede Schadenersatzpflicht und Haftung bei allfälliger Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der eingelagerten Sache 
oder anderer deponierter Waren sowie bei Diebstahl von Inventar oder anderen Gegenständen ab. 
Für Schlüssel und Dokumente, welche nach der Einwasserung auf Wunsch des Kunden auf dem Boot deponiert wurden, haftet die Bootswerft 
nicht. 
 

Sorgfaltspflicht  
Neben der Sorgfaltspflicht der Bootswerft bei der Ausführung von Arbeiten an der eingelagerten Sache des Kunden besteht für s ie keinerlei 
Haftung. Im Schadenfall, wie z.B. Transport, Ein- oder Auswasserung etc. erfolgt die umgehende Behebung des verursachten Schadens durch 
die Bootswerft. Die Erledigung erfolgt im Rahmen der versicherten Leistung, wobei weitergehende Haftungen und Schadenersatzansprüche 
des Kunden an die Bootswerft ausgeschlossen sind, wenn diese durch die Versicherung nicht anerkannt werden. 
 

Allgemein  
Im Übrigen gelten die AGB der Bootswerft, welche ergänzend zur Anwendung gelangen. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, oder auf 
dem Onlineformular gekennzeichnet die AGB der Bootswerft gelesen zu haben. Die jeweils aktuellste Version wird auf der Homepage der 
Werft veröffentlicht und kann in der Werft abgeholt werden.  
Der Gerichtsstand ist Thun. 


