
   
 

 

AYC - SUP (Stand Up Paddle Board): Mietdetails 

Was ist ein SUP? 

Mit einem SUP, Abkürzung für “Stand Up Paddle Board”, unterwegs zu sein, gehört zu einem der 

beliebtesten Wassersportarten in jüngster Zeit. Beim Stand Up Paddeln bewegt sich der  SUP Rider 

aufrecht auf einem Surfbrett stehend mit Hilfe eines Paddels. Im Unterschied zum Wellenreiten braucht 

man zum Stand Up Paddeln keine Welle, sondern kann auch in flachem Wasser paddeln. Mit dem Paddel 

bewegt man sich vorwärts und steuert das SUP-Brett zugleich gezielt in der Strömung oder Welle. 

Was für eine Ausrüstung & Kleidung benötigt man? 

Tragen Sie Kleidung, in der Sie sich gut bewegen können und bei der es Ihnen nichts ausmacht, nass zu 

werden: kurze Hose und ein T-Shirt oder einen Badeanzug eignet sich gut für warmes Wetter. Tragen Sie 

wasserfestes Schuhwerk bzw. Neoprenanzug-Schuhe, wenn Sie welche besitzen, die meisten Leute 

gehen jedoch barfuß! Bei kaltem Wetter, wenn Unterkühlung eine Gefahr darstellen könnte, empfehlen 

wir Ihnen einen Neoprenanzug oder Trockenanzug zu tragen. Sie sollten auch ein Handtuch, 

Sonnencreme, Ersatzkleidung zum Wechseln mitbringen (falls Sie nass werden!) und eine Flasche 

Wasser, damit Sie immer genug zu trinken haben. 

Werde ich ins Wasser fallen? 

Ja, es besteht die Chance, dass Sie ins Wasser fallen werden, dies hängt von Ihrer 
persönlichen Balance ab. Die meisten Menschen sind erstaunt, wie stabil die Boards sind, vor 
allem, wenn man herausfindet, dass diese aufblasbar sind. Aber egal, wie stabil diese sind und 
wie gut Sie es beherrschen, oft reicht eine unerwarteter Bootsspur und Sie genießen eine kurze 
Abkühlung! 

SUP Mietbedingungen 

50.00 Eur pro Tag 150.00 Eur pro Woche 

Egal ob Sie Ihren Urlaub in Vodice verbringen, eine Yacht bei uns chartern oder nur für einen Tag etwas 

Abwechslung haben möchten, unsere SUP’s  ergänzen Ihren Aufenthalt und erhöhen den Spaßfaktor! 

Unsere Stand Up Paddle Boards sind aufblasbar und erstaunlich klein zusammenzufalten und passen 

sogar in einen Rucksack, um getragen werden zu können. Somit sind sie ideal, um auch in einem Auto 

mitgeführt zu werden oder auf einer Yacht zu verstauen, während Sie der Küste entlang segeln. 

 

 



   
 

 

Gegenstände/ Leistungen, die im Mietpreis inkl. sind: 

 aufblasbares SUP 

 eine Pumpe mit Druckluftmessgerät 

 Transport-Rucksack 

 verstellbares Paddel 

 Leine   

Schwimmwesten sind ebenfalls verfügbar und können für EUR 10,- pro Tag  ausgeborgt werden. 

AGB’s: 

 
• Die Zahlung erfolgt bei der Übernahme des SUP Boards  

• Zur Identifizierung ist ein Ausweis erforderlich, z.B. Ihr Führerschein oder Personalausweis. Zusätzlich   

  benötigen wir Ihre Kreditkartendetails als Kaution, bis das Paddle Board wieder zurückgebracht wurde.  

• Das SUP muss wieder direkt beim AYC Büro Vodice zurückgegeben werden.  

• Die Mietdauer beträgt immer 24 Stunden, beginnend ab Buchungszeitpunkt.  

• Wenn Sie das SUP verspätet zurückbringen, behalten wir uns das Recht vor, eine Gebühr   

  einzuheben, um den Verlust an Einkommen kompensieren zu können.  

• Sie müssen ein Mindestalter von 18 Jahren haben, um diese Ausrüstung ausborgen zu können. 

• Wir vermieten das SUP nur an Personen, die über ausreichend Erfahrung verfügen.  

• Wir behalten uns das Recht vor, die Vermietung an bestimmte Personen nicht zu gewähren.  

• Leasing, Vermietung und Verleih unserer Ausrüstung an Dritte ist verboten, diese darf nur von jener  

   Person verwendet werden, welche unsere Mietvereinbarung unterschrieben hat.  

• Alle SUP‘s sind vor dem Verleih auf Schäden überprüft worden.   

• Jegliche Beschädigung des SUP und der Zusatzausrüstung während des Verleihs wird bei Rückgabe  

   nachverrechnet. 

• Verlorene oder gestohlene Gegenstände werden von Ihrer Kreditkarte in voller Höhe verrechnet. 

 



   
 
 

verloren/gestohlen Wiederbeschaffungskosten 

SUP 700 Eur 

Paddel 60 Eur 

Finne 35 Eur 

Finnen-Bolzen 10 Eur 

Leine 35 Eur 

Schwimmweste 50 Eur 

 

• Wenn Sie irgendwelche medizinischen Einschränkungen haben sollten, lassen Sie sich bitte im   

   Vorfeld von Ihrem Hausarzt beraten, bevor Sie ein Paddle Board ausborgen. 

 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Versicherung für Unfälle oder Verletzungen  

   abgeschlossen haben, die während der Miete eines SUP entstehen könnten, da wir nicht für etwaige  

  Ansprüche Dritter, für Unfälle, Verletzungen bis hin zum Todesfall zur Verantwortung gezogen    

   werden können, wenn dies während der Vermietung eintreten sollte. 

 

• Nehmen Sie sich die Zeit die Gezeiten und Wetterbedingungen zu überprüfen und eine sichere   

  Umgebung zu wählen, bevor Sie unsere Ausrüstung in Verwendung nehmen. 

 

• Wir empfehlen Ihnen, die Sicherheitsleine immer zu verwenden, während Sie mit dem SUP   

   unterwegs sind. 

 

• Wir möchten, dass Sie eine gute Zeit bei uns haben und auch sicher wieder zu uns zurückkommen,   

   weshalb wir Sie bitten, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu respektieren, da es um Ihre  

   eigene Sicherheit geht!   

 

• Schäden oder der Verlust des SUP oder von Ausrüstungsgegenständen wird nicht durch die Kaution     

   eine Versicherung gedeckt. 

 

 

 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!! 
Ihr AYC Team 

 

 


