Nautico Maldives Pvt. Ltd.
Ma. Faseri 7th Floor
Ameeny Magu, Malè, Rep. of Maldives
Tel. (+960) 31 52 53, Fax (+960) 32 44 96
Email : nautico@dhivehinet.net.mv

VERLEIHAUSRÜSTUNG / RENTAL GEAR
Name/name:.............................................................

Kabine/cabin:…………

Straße/street:............................................................

Datum/date:

Ort/city:....................................................................

von/from:…………….. bis/till:……………….

TEL.:........................................................................

Anzahl Tage/number of days:………………...

AN DIE OBEN GENANNTE PERSON WURDEN FOLGENDE GERÄTE VERLIEHEN:
THE BELLOW EQUIPMENT HAS BEEN RENTED TO THE ABOVE PERSON:
Anzahl / piece

Größe / size

Nummer / number

Jacket/BCD
Anzug/suit
Computer/computer
Lampe/torch
Flossen/fins
Maske/mask
Schnorchel/snorkel
Automat/regulator
Strömungsboje/safety buoy

Das Gerät wurde von mir überprüft und in einem technisch einwandfreien Zustand übernommen. Die Benützung der Gerätschaft
erfolgt auf eigene Gefahr. Eine wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit der Benützung der Ausrüstung beim
Tauchen wird von der Fa. Nautico Maldives nicht übernommen.
Die Weitergabe an Dritte ist verboten. Für Schäden die mutwillig oder fahrlässig an den Gerätschaften verursacht werden, haftet
die oben genannte Person mit den vollen anfallenden Kosten. Bei Verlust eines Gerätes ist dieser Neuwert zu ersetzen. Das
übernommene Gerät ist sauber zu halten. Nach dem letzten Tauchgang ist die Ausrüstung mit Süßwasser zu spülen. Mit meiner
Unterschrift übernehme ich die Verleihbedingungen zur Kenntnis. Die von mir gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit.
The device was checked by me and taken over in a technically perfect condition. The use of the equipment is at my own risk. No
liability whatever is assumed by Nautico Maldives for the use of the equipment during diving.
The rental of the equipment to third parties is prohibited. The person named above is liable for the damage costs. If a device is
lost, a new one must be replaced by me. The taken over device must be cleaned with fresh water after the last dive. With my
signature I accept the terms of the rental. The information provided by me corresponds to the truth.

Datum/date:………………….

Unterschrift/signature:………………………………….

