Für Reservierungen und Fragen rufen Sie bitte unter
0163 477 29 80 an oder senden Sie eine SMS.

Exklusive Boote zu mieten

For reservations and questions, please call
0049 (0) 163 477 29 80 or send a text message.

Exclusive boats for rent

Gastl Boote
am Starnberger See
Assenbucher Str. 43
D-82335 Berg-Leoni
Germany
0049 (0) 163 477 29 80
Email: Info@Gastl-Boote.de
www.Gastl-Boote.de
__________________________________________________

Außerdem können Sie bei uns auch
günstigere Elektroboote mit liegefläche, Badeleiter
und Sonnenschirm (ab 21€/h),
Ruderboote, Tretboote und Kayak (ab 10€/h)
und SUP (Stand-Up-Paddle, 15€/h) mieten.
There are also favorable electro boats with lying
surface, bathing ladder and parasol (from 21€/h),
row boats, pedal boats and kayak (from 10€/h)
and SUPs (Stand-Up-Paddle, 15€/h) for rent.

Leoni am Starnberger See

Exklusive Elektroyachten
Unsere exklusiven Elektroyachten sind für bis zu 8
Personen geeignet und fahren bis zu 35 km/h
schnell.
Die Holzyacht Shiver verfügt über eine große
Liegefläche, die etwas tiefer und damit
windgeschützt und wenig einsehbar ist. Es kann ein
großer Tisch ausgeklappt werden, an dem 8
Personen sitzen können. Gerne stellen wir für Sie
auch kalte Getränke wie Champagner, Sekt, Bier,
Wasser oder Schorle bereit.

Holzyacht Shiver
Zeigen Sie zum Beispiel Ihren Kunden den
Starnberger See in diesen exklusiven
Elektroyachten oder genießen Sie den
Sonnenuntergang zu zweit bei einem
romantischen Picknick - sicher ein
unvergessliches Erlebnis.
Schauen Sie sich die Sehenswürdigkeiten
am See, wie das Kreuz von König Ludwig
II. an und besuchen Sie eines der
exklusiven Restaurants mit einer unserer
Elektroyachten!

Exclusive Electro Yachts
Our exclusive electro yachts are suitable for up to 8
persons and drive up to 35 km/h.
The wood yacht Shiver has a large lying surface that is
a bit lower and thus sheltered from the wind and
observation. There is a large table that can be folded
out. With pleasure, we will provide you with cold drinks
such as Champagne, sparkling wine, beer, water or
juice spritzer.
Show your business partners around on Lake
Starnberg or enjoy a romantic picnic for two on the lake
while watching the sunset - for sure, an unforgettable
experience.
Visit the sights of Lake Starnberg like the memorial cross of
King Ludwig II. or one of the exclusive restaurants with one of our electro yachts!

Delta 600

There is no licence needed for our electro yachts. After a short instruction, you can drive the
yacht yourself or let one of our personal chauffeurs drive you.

Geräumiger Platz für 8 Personen am
ausklappbaren Tisch

Für unsere Elektroyachten benötigen Sie keinen Führerschein, nach kurzer Einweisung können
Sie selbst fahren oder Sie lassen sich von einem unserer Fahrer chauffieren.
Delta 600
Personen
Geschwindigkeit
Länge x Breite
Motorleistung
Ausstattung/ Zubehör
Preise
Bei einer Stunde
Ab 2 Stunden
Ab 4 Stunden
Fahrer (extra)
Kaution

Shiver (Holzyacht)
8
35 km/h
7,10 m x 2,10 m
50 kW E-Antrieb
Große Liegefläche,
Badeleiter, Sonnenschirm,
Beleuchtung für Nachtfahrt

Delta 600
6
12 km/h
6,35 m x 2,15 m
5 kW E-Antrieb
Große Liegefläche,
Badeleiter, Sonnenverdeck,
Beleuchtung für Nachtfahrt

175€*
145€/h*
135€/h*

105€*
85€/h*
79€/h*

Fees
One hour
From 2 hours
From 4 hours

50€/h
500€

50€/h
400€

Chauffeur (extra)
Security Deposit

* pro Stunde sind 15% Batteriekapazität im Preis enthalten. Zusätzlich verbrauchte Kapazität wird mit
7.5€ je 1% (Shiver) und 4.5€ je 1% (Delta) berechnet. Die Boote sind Haftpflicht und Vollkasko
versichert, die Selbstbeteiligung bei Kaskoschäden beträgt 1500€. Bitte beachten Sie, dass bei uns
keine Kartenzahlung möglich ist, es ist nur Barzahlung möglich.

Persons
Speed
Length x Width
Engine Power
Equipment

Shiver (Wood Yacht)
8
35 km/h
7,10 m x 2,10
50 kW electro engine
Large lying surface, bathing
ladder, large parasol, lights
for night drives

Delta 600
6
12 km/h
6,35 m x 2,15 m
5 kW electro engine
Large lying surface, bathing
ladder, sun canopy, lights
for night drives

175€*
145€/h*
135€/h*

105€*
85€/h*
79€/h*

50€/h
500€

50€/h
400€

* Per hour, there are 15% of battery capacity included in our prices. For additional used capacity, we
charge 7.5€ per 1% (Shiver) and 4.5€ per 1% (Delta). The boats have a liability and a fully
comprehensive insurance. The co-payment for damages is 1500€. Please note that we do not
accept credit or debit card, only cash.

