
Mehr als nur gut versichert!
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Kundenmagazin

Hallo, 
wir sind NEUBACHER.
Für unseren Erfolg, die fachliche Kompetenz und Spezialisierung steht unser 
Firmenname: NEUBACHER Boots-Yacht-Schiffsversicherungsmakler GmbH.

Das Unternehmen wurde 
unter Beteiligung des jet-
zigen Hauptgesellschaf-
ters und Geschäftsführers, 
dem Versicherungskauf-
mann Jörg Neubacher, im 
Jahre 1992 gegründet. Seit 
2005 befinden sich alle Ge-

schäftsanteile im Familien- 
besitz. Unser Hauptge-
schäftszweck ist das in- 
dividuelle und optimale 
versichern von Booten, 
Yachten, Schiffen und sons-
tigen maritimen Anlagen 
oder Geräten. 

Die Unternehmensfarben 
grün und rot sowie unser 
Logo, der Leuchtturm, ste-
hen für ein Stück Sicherheit 
sowie den richtigen Kurs, 
auf See als auch an Land.

Charter- 
versicherungen 
im Urlaub

— Seite 2

Bootskriminalität – 
keine Zeit für 
Entwarnung

— Seite 3

Die 6 häufigsten 
Versicherungs-
schäden am Boot

— Seite 4

Haftpflichtver- 
sicherungsschutz 
im Ausland

— Seite 8
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NEUBACHER Boots-Yacht-Schiffsversicherungsmakler GmbH

Sie wollen eine Yacht chartern?
Mit unseren Charterversicherungen sind wir auch in Ihrem Urlaub
für Sie da.

Reiserücktritts- 
versicherung

Wenn der  Skipper  durch ein versichertes 
Ereignis ausfällt, werden die Kosten für 
den gesamten Chartertörn abzüglich ei-
ner Selbstbeteiligung erstattet.
Kann ein Crewmitglied den Chartertörn 
durch ein versichertes Ereignis nicht an- 
treten, wird dessen Anteil abzüglich einer 
Selbstbeteiligung durch diese Versicherung 
erstattet. Auch ein Abbruch der Reise wäh-
rend des Chartertörns ist versichert. Eben-
falls ist eine Insolvenz des Charterunter-
nehmens mitversichert.

Kautionsversicherung

Üblicherweise enthält die Kaskoversiche-
rung für Ihre gecharterte Yacht, ähnlich 
wie in der Autoversicherung, eine Selbst-
beteiligung. Für diese Selbstbeteiligung 
verlangen die Charterunternehmen die 
Hinterlegung einer Kaution. Im Schadenfall 
wird diese ganz oder teilweise mit für die 
Reparaturkosten herangezogen. Mit einer 
Kautionsversicherung wird Ihnen die ein-
behaltene Selbstbeteiligung durch das 
Charterunternehmen vom Versicherer er-
setzt.

Skipper- 
Haftpflichtversicherung

Sie ist ein Muss für jeden der eine Yacht 
chartert. Versichert sind zum Beispiel:
• Ansprüche mitversicherter Personen 

untereinander
• Durch grobe Fahrlässigkeit verursachte 

Schäden an der gecharterten Yacht bis 
750.000 €

• Sicherheitsleistungen sowie Kautionen 
bis 50.000 €

• Kosten bei Charterausfall bis 20.000 €
• Hotel- und Transferkosten bis zu 1.000 €
• Mietsachschäden bis 200.000 €
• Gewässerschäden

Die Versicherungen können für einen Törn 
mit einer Dauer von bis zu zwei Monaten 
und maximal acht Personen abgeschlossen 
werden. Ab der zweiten Charterung inner-
halb eines Kalenderjahres reduzieren sich 
die genannten Prämien bei der Skipper- 
Haftpflicht um jeweils 50%.

Insassenunfallversicherung

Bei der Ausübung des Wassersports sind 
Sie vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Eine 
Insassenunfallversicherung kann einen Un-
fall an Bord zwar nicht verhindern, sie kann 
jedoch helfen, die finanziellen Folgen zu 
mindern. Versichert sind Crew und Skipper. 
Gäste bei der privaten Nutzung des Bootes 
oder der Yacht genießen Versicherungs-
schutz an Bord. Wir bieten Ihnen zwei ver-
schiedene Deckungsvarianten, die Sie frei 
wählen können.

unsplash.com © Eric Ward

Unsere 
Geschäftsführung
Unsere Geschäftsführung und 

unsere Mitarbeiter stehen für eine 

partnerschaftliche, vertrauensvol-

le sowie verlässliche Zusammen-

arbeit. Jedem Kollegen unserer 

Firma ist bewusst, dass der Erfolg 

allein in der Zufriedenheit unse-

rer Kunden begründet ist.

Jörg Neubacher
Versicherungskaufman

Gesellschafter / Geschäftsführer

Stephan Neubacher
Kaufmann für Versicherungen 

und Finanzen | Betriebswirt 
(VWA) | Gesellschafter / Prokurist

Eric Neubacher
Kaufmann für Bürokommuni-
kation | Betriebswirt (VWA) | 

Gesellschafter / Prokurist
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Aus aktuellem Anlass – 
Obliegenheiten im Kaskoschadenfall
§ 11 der Kaskobedingungen

1 Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, jeden Schaden dem Versi-

cherer unverzüglich zu melden.
Außerdem ist im Fall von Brand- und Ex-
plosionsschäden, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, Piraterie, Unterschlagung und 
betrügerischer Aneignung unverzüglich bei 
der nächsten Polizeidienststelle Anzeige zu 
erstatten.

2 Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, aus eigener Initiative alle 

billigerweise zumutbaren Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens als geeignet in Betracht 
kommen.
Wenn der Versicherer hierzu Weisungen 
gibt, hat der Versicherungsnehmer diese 
Weisungen zu befolgen.

3 Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dem Versicherer ausführ-

liche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und dem Versicherer auf 
dessen Verlangen jede Auskunft zu erteilen, 
die aus Sicht des Versicherers zur Feststel-
lung des Versicherungsfalls und der Leis-
tungspflicht erforderlich ist. 
Belege hat der Versicherungsnehmer auf 
Anforderung des Versicherers beizubringen, 
soweit die Beschaffung zumutbar ist.

4 Wird eine der in Nr. 1 bis 3 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 

ist der Versicherer von der Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen. 
Die Kürzung richtet sich nach der Schwere 
der Schuld. 

Bootskriminalität – 
keine Zeit für Entwarnung
Diebstahlsicherungen von Außenbordmotoren & Bootstrailern

Außenbordmotoren müssen gegen Dieb-
stahl mit mindestens einer 5 mm starken 
Stahlkette und Schloss oder einer gleich-
wertigen Sicherung mit Schloss gesichert 
sein. Gleichwertige Sicherungen sind z. B. 
speziell für die Sicherung von AB Motoren 
hergestellte Sicherungen. Erhältlich bei 
jedem gutsortierten Bootshändler oder Re-
paraturbetrieb. Wasserfahrzeuge auf einem 
Bootsanhänger- oder abgestellte Bootsan-
hänger müssen mittels eines Kastenschlos-
ses, Hakenkralle oder einer gleichwertigen 
Sicherung gegen wegnehmen gesichert 
sein. Sind diese Auflagen nicht erfüllt, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Gefahrerhöhung

Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei 
einer Gefahrerhöhung kann der Versiche-
rer aufgrund der §§ 24 bis 27 VVG den Ver-
trag kündigen, leistungsfrei sein oder eine 
Mehrprämie verlangen. Gefahrenerhöhun-
gen sind z. B. alle Änderungen zu Angaben, 
nach denen im Versicherungsantrag kon-
kret gefragt wurde.

unsplash.com © val vesa
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Die 6 häufigsten Versicherungs-
schäden am Boot
Wer sind die Spitzenreiter unserer Schadenabteilung?

1. Grundberührung

Grundberührungen sind laut unserer Sta-
tistik die am häufigsten vorkommenden 
Schadenereignisse. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältiger Art. Von Navigationsfeh-
lern bis grob fahrlässiges Verhalten des 
Skippers ist alles dabei. Schäden, die am 
Unterwasserschiff, am Kiel oder am Antrieb 
entstehen, können erheblich sein und unter 
unglücklichen Umständen auch zum Ver-
lust des Schiffes führen.

Es sind nicht nur „Bootsneulinge“ und 
Chartergäste die es immer wieder schaffen, 
die nächste Untiefe zu treffen, darunter be-
finden sich auch oftmals die „alten Hasen“.

2. Kollisionen

Kollisionen ereignen sich mit festen und 
mit schwimmenden Gegenständen oder 
Wasserfahrzeugen. Die meisten Schäden 
durch Kollisionen ziehen glücklicherweise 
nur geringe Schadenhöhen nach sich. Die 
häufigsten „Rempeleien“ passieren in Häfen 
oder Marinas. Hier liegen die Yachten dicht 
beisammen. Eine kleine Böe beim An- oder 
Ablegen und schon steckt das eigene 
Ankergeschirr in der Yacht des Nachbarn.

fotolia.de © JJ

NEUBACHER

Schadenhotline

Hilfe & Erstmeldung 

im Schadenfall

+49 385 521 910 110
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3. Diebstähle

Eine kurze Statistik zur Entwicklung 
der Bootskriminalität in Deutschland 
finden Sie auf unseren Ratgebersei-
ten im Internet. Es sind aber nicht nur 
Leute jenseits der deutschen Grenzen 
an diesen Diebstählen oder „gemel-
deten Diebstählen“ beteiligt. Geklaut 
werden z. B. Boote, Außenbordmotoren, 
Z-Antriebe, Ausrüstungsgegenstände, 
Angelausrüstungen, usw.

4. Schäden verursacht 
durch Unwetter

Der Klimawandel macht sich so lang-
sam in hiesigen Regionen bemerkbar. 
Einige, durch schwere Unwetter ent-
standene Schäden, hätten aber vermie-
den werden können wenn z. B. Boote, 
die im Hafen liegen, richtig vertäut 
und festgemacht worden wären. Ein 
Fender mehr an der Schiffswand oder 
eine Nummer größer hätten es eventu-
ell schon getan. Eine nicht richtig ver-
schlossene Persenning oder Kuchen-
bude haben so manchen Sturm nicht 
überstanden. 

Die Entwicklungen von Wetterkaprio-
len in den letzten Jahren haben deut-
lich zugenommen, sodass zukünftig 
wohl auch mit noch mehr Schäden zu 
rechnen ist.

5. Brandschäden

Brandschäden kommen glücklicher- 
weise nicht so oft vor wie Grundberüh-
rungen, dafür ist im Schadenfall vom 
Schiff oftmals auch nichts mehr zu ret-
ten. Wir kennen alle die spektakulären 
Winterlagerbrände, bei denen hohe 
Schäden für die beteiligten Versicherer 
entstehen. Ursachen können technische 
Defekte, Brandstiftung oder Leichtsin-
nigkeit und grob fahrlässiges Verhalten 
sein.

6. Transportschäden

Nicht jeder ist im Umgang mit einem 
Gespann (bestehend aus Auto und 
Trailer mit Boot) geübt, um dieses vor-
schriftsmäßig auf Autobahn und Straße 
zu führen. Da werden Straßen mit star-
kem Gefälle zu schnell befahren oder 
ein Truck überholt, wobei sich das Ge-
spann aufschaukelt und bestenfalls in 
der Leitplanke landet. Schäden beim 
Kranen und Slippen gehören regelmä-
ßig zu den Versicherungsschäden, die 
durch uns zu bearbeiten sind.

Was ist Grobe Fahrlässigkeit?

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn man die erforderliche Sorgfalt in 

ungewöhnlich hohem Maße verletzt und dabei den gesunden Menschen-

verstand außer Acht lässt. Wenn naheliegende Überlegungen nicht an-

gestellt worden sind, wird von „grober Fahrlässigkeit“ gesprochen. Bis 

vor einigen Jahren war der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit bei einem 

Kaskoschaden in der Wassersportversicherung ein KO-Kriterium, das 

heißt der Versicherungsnehmer ging bei der Schadenregulierung leer 

aus. Nach der VVG Reform hat der Gesetzgeber hier eine neue Regelung 

geschaffen.

Hier ein Auszug aus unseren Kaskobedingungen:

Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig 

herbei, ist der Versicherer berechtigt, die Versicherungsleistung zu Kür-

zen. Die Kürzung richtet sich nach der Schwere der Schuld. 

Beispiel:

Sie schalten den Autopiloten der Yacht ein und kümmern sich nicht wei-

ter um die Schiffsführung, beobachten nicht den Seeraum und beschäf-

tigen sich mit anderen Dingen an Bord. Wenn es in diesem Zusammen-

hang zu einer Kollision mit einem anderen Wasserfahrzeug kommt, wird 

der Versicherer Ihnen sicherlich den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit 

machen.

unsplash.com © Andreas Fidler
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goldene 
Sicherheitsregeln 
für den Freizeitskipper

10

Life-ring 1. Schiffsführer

Beurteilen Sie das eigene Können und 
die eigenen Fähigkeiten realistisch. Ein 
frisch erworbener Sportbootführer-
schein macht aus Ihnen noch keinen 
erfahrenen Seemann. Sammeln Sie 
erst langsam Ihre Erfahrungen, be-
vor es auf große Reise geht. Lernen 
Sie Ihre Yacht erst einmal „kennen“. 
Übung macht erst den Meister!

Das dürfen Sie nie vergessen: Sie ha-
ben immer die volle Verantwortung 
für Schiff und Besatzung! Als Skipper 
tragen Sie, genauso wie ein Kapitän 
in der Berufsschifffahrt, die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die 
Sicherheit von Schiff und Besatzung.

Zur Verantwortung des Skippers gehört 
auch die Vorsorge für den Fall der Fälle, 
dass doch mal was passiert. Mit einer 
Bootsversicherung/Yachtversicherung 
von NEUBACHER sind Sie immer gut 
vor den finanziellen Folgen eines Scha-
dens geschützt.

Life-ring 2. Wasserfahrzeug

Machen Sie sich mit der Funktionswei-
se des Sportbootes, den technischen 
Einrichtungen sowie der Ausrüstungs-
gegenstände und dem Zubehör ver-
traut. Prüfen Sie die Funktionsweise 
aller technischen Einrichtungsgegen-
stände. Das Wasserfahrzeug muss sich 
in einem fahr- und funktionstüchtigen 
Zustand befinden.

Life-ring 3. Sicherheits- 
    ausrüstung

Führen Sie geeignete Rettungsmittel 
in ausreichender Stückzahl mit. Ret-
tungswesten, Feuerlöscher, Leckwehr- 
material, Signalmittel, Erste-Hilfe-Aus-
rüstung gehören auf jedes Wasserfahr-
zeug. Die Sicherheitsausrüstung muss 
ständig kontrolliert und bei Notwen-
digkeit ausgetauscht werden.

Life-ring 4. Reiseplanung

Machen Sie sich mit dem vorgesehenen 
Fahrtgebiet vertraut. Routenplanung, 
Besonderheiten im Seegebiet, Hafen-
ansteuerungen, Liegeplatzsituation im 
Zielhafen usw. Prüfen Sie die Naviga-
tionseinrichtungen an Bord, denken Sie 
an die Berichtigung der Seekarten, Ha-
fenhandbücher und Tidekalender. Infor-
mieren Sie sich im Binnenbereich auf 
Flüssen über die aktuellen Tauchtiefen.

Exclamation-Triangle  Ein Kartenplotter ist kein
 Seekartenersatz.

Life-ring 5. Wetter

Wenn Sie im Küsten- oder im Seebe-
reich unterwegs sind, gilt: Kein Reise-
antritt, ohne vorher den Seewetter-
bericht gehört oder gelesen zu haben. 
Beobachten Sie während der Reise re-
gelmäßig die Wetterentwicklung. Bei 
Schlechtwetterwarnungen so schnell 
wie möglich den nächsten Hafen an-

Damit Sie Ihr Hobby in Sicherheit
genießen können.
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laufen. Ist kein Hafen in Sicht, bereiten 
Sie sich, die Besatzung und Ihr Boot auf 
das vorhergesagte Wetter vor.

Life-ring 6. Einweisung

Weisen Sie Crew und Gäste in alle  
Sicherheitsvorkehrungen ein. Achten 
Sie vor allem auf die richtige Einwei-
sung in die Rettungsmittel. Denn was 
nützt eine Rettungsweste, wenn der 
Gast an Bord sie im Notfall nicht rich-
tig anlegen kann. Erklären Sie den an 
Bord Anwesenden, wie sie sich auf 
dem Schiff zu bewegen haben und wo 
ihr Platz bei Manövern ist. Hände und 
Füße gehören beispielsweise bei An-, 
Ab- oder Hafenmanövern ins Schiff und 
nicht außenbords.

Ernennen Sie ein geeignetes Crewmit-
glied zu Ihrem Stellvertreter, für den 
Fall, dass Sie selbst ausfallen.

Sichern Sie sich ab: Dokumentieren 
Sie die Einweisung der Besatzung im 
Logbuch und lassen Sie sich diese von 
jedem Crewmitglied mit Unterschrift 
gegenzeichnen.

Life-ring 7. Mensch-über–Bord

Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, 
damit niemand über Bord fallen kann. 
Für den Fall, dass es doch passieren 
sollte klären Sie vorher ab, wie Sie die 
Person wieder an Bord bekommen. Den-
ken Sie daran, dass sich ein Zwei-Zent-
ner-Mann mit nasser Kleidung nicht so 
einfach an Bord hieven lässt. Eventuell 
gibt es eine Badeplattform oder Win-
schen bzw. Eigenkonstruktionen.

Exclamation-Triangle  Auch Sie als Skipper können  
 über Bord gehen. 

Es muss dann einen Stellvertreter an 
Bord geben, der die Yacht bedienen 
kann und in der Lage ist, alle notwendi-
gen Rettungsmaßnahmen einzuleiten, 
damit Sie wieder aufgenommen wer-
den können.

Es soll in der Vergangenheit schon Fälle 
gegeben haben, bei denen der Schiffs-
führer auf Grund von Unkenntnis der 
Crew dieses Ereignis nicht überlebt hat.

Life-ring 8. Nebel

Bei Nebel sollten Sie einen sicheren 
Liegeplatz im Hafen nicht verlassen. Es 
sei denn, Sie haben ausreichend Erfah-
rung und ein Radar an Bord.

Werden Sie vom Nebel auf See über-
rascht, verlassen Sie nach Möglichkeit 
das Fahrwasser und die Schifffahrts-
straße und geben Sie die vorgeschrie-
benen Schallsignale.

Zur Sicherheitsausrüstung gemäß 
Punkt 3 gehört natürlich auch ein Ra-
darreflektor, damit Sie von Schiffen 
in Fahrt, die über ein Radar verfügen, 
wahrgenommen werden können.

Für den Fall, dass Sie unter Maschine 
laufen hilft auch, ab und an den Motor 
abzustellen und nach Motorengeräu-
schen und Schallsignale anderer Was-
serfahrzeuge zu horchen.

Life-ring 9. Berufsschifffahrt

Halten Sie nach Möglichkeit Abstand 
von der Berufsschifffahrt. Soweit mög-
lich, sollten Sie außerhalb des Fahr-
wassers oder zumindest weit rechts 
laufen, wenn Ihnen ein Schiff aus der 
Berufsschifffahrt begegnet.

Provozieren Sie keine Gefahrensituatio-
nen oder pochen auf Ihr Vorfahrtsrecht. 
Ein Frachter hat keine Bremsen und 
lässt sich nicht so einfach und unkom-
pliziert manövrieren wie ein Sportboot.

Life-ring 10. Ausguck

Ausguck halten ist oberste Pflicht, da-
mit Sie Gefahrensituationen rechtzeitig 
erkennen können und auch noch in der 
Lage sind, Gegenmaßnahmen einzulei-
ten. Sie können ebenfalls Gefahrensi-
tuationen anderer Verkehrsteilnehmer 
erkennen und gegebenenfalls Maßnah-
men einleiten.

Exclamation-Triangle Den Autopiloten anschalten und 
sich dann mit anderen Dingen be-
schäftigen ist schon so manchen zum 
Verhängnis geworden. Der Versicherer 
erklärt Ihnen gerne, warum sie grob 
fahrlässig gehandelt haben.

unsplash.com © JessicaToOtoO
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Wichtige Informationen
zum Datenschutz

Unsere neue Datenschutz-
erklärung finden Sie online: 
www.neubacher-marine.de/

datenschutz

Haftpflichtversicherungsschutz 
im Ausland
Andere Länder, andere Sitten. In einigen Ländern besteht im Gegensatz zu 
Deutschland die Pflicht, das Sportboot oder die Yacht Haftpflicht zu versichern.

Haftpflichtversicherung  
in Dänemark ist Pflicht für 
bestimmte Motorboote
Seit dem 15. Mai 2018 ist die Haftpflicht-
versicherung per Gesetz in Dänemark 
Pflicht für alle hochmotorisierten Wasser-
sportfahrzeuge. Laut einer Gesetzesände-
rung, die jetzt in Kraft getreten ist, gilt diese 
Pflichtversicherung nicht nur für dänische 
Eigner, sondern auch für ausländische  
Boote, die in Dänemark nur mit entspre-
chender Fahrerlaubnis genutzt werden 
dürfen. Das sind alle hochmotorisierten 
Motorboote mit einer Rumpflänge bis 15 
Metern sowie Jetskis und ähnliche Wasser-
fahrzeuge. 

Entgegen der für den Wassersport in 
Deutschland üblichen Verschuldenshaf-
tung gilt in Dänemark, dass die für das 
Fahrzeug verantwortliche Person haftet 
ohne, dass ein Verschulden vorliegen muss. 
Die Haftung gilt für Personenschäden und 
„den Verlust des Versorgers“.

Die für das Boot bzw. das Motorfahrzeug 
verantwortliche Person ist verpflichtet, 
eine Haftpflichtversicherung (als Grund-
lage gilt die Haftung gemäß Seegesetz 
§175) abzuschließen und ein entspre-
chendes Zertifikat sowie einen Beitrags-
zahlungsnachweis vorzulegen. Beides 
kann in digitaler Form mitgeführt werden. 

Mindestversicherungs- 
summen nach dem Gesetz:

Haftung gemäß §175 Seegesetz:
• Personenschäden (Gefährdungshaftung): 

27 Mio. DKR / ca. 3,7 Mio. EUR
• Sachschäden (Verschuldenshaftung): 

13,5 Mio. DKR / ca. 1,85 Mio. EUR 

Bei Gesetzesverstößen werden Bußgelder 
erhoben, zur Höhe liegen uns keine Infor-
mationen vor.

Neue  
Versicherungs- 
summen in Italien

In Italien werden alle fünf 
Jahre die Versicherungssum-
men für Sportboote auto-
matisch dem europäischen 
Verbraucherpreisindex ange-
passt. Seit dem 11. Juni 2017  
gelten folgende Mindest- 
versicherungssummen:
• 6.070.000 € für 

Personenschäden und
• 1.220.000 € für 

Sachschäden
Sprechen Sie uns vor Ihrer 
Urlaubsreise rechtzeitig an. 
Sie erhalten dann umgehend 
die mehrsprachige interna-
tionale Versicherungsbestä-
tigung oder für Italien das 
Certificato di Assicurazione.

unsplash.com © Charles Devaux

Sie planen einen
Aufenthalt mit Ihrem 
Boot oder Ihrer Yacht 
im Ausland?

Gern stellen wir Ihnen 

die geforderte Ver-

sicherungsbestätigung 

zur Verfügung:

Tel. 0385 52 19 1000

info@neubacher-marine.de
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Recht Voraus!

Hilfe beim Bootskauf, Probleme nach dem 
Boots(fehl)kauf, Stress mit dem Liegeplatz-
vermieter, Ärger mit der Werkstatt, Fragen 
nach einem Bootsunfall, ein Bußgeld droht 
oder mehr? Unsere klare Empfehlung wenn 
es um Ihr Recht als Freizeitskipper geht:

Rechtsanwalt Axel Kujawa

Schwerpunkt 
Boots- und Yachtrecht
Kanzlei Nühnen & Kujawa 

Telefon: +49 30 23 08 45 - 0 
E-Mail: mail@rechtvoraus.de
www.rechtvoraus.de

ANZEIGE


