
 

 

 

 

Allgemeine Kurs- und Reisebedingungen: 

● Die Anmeldung für oben eingetragenen Termin ist beidseitig verbindlich. 
● Der/die Teilnehmer/in bestätigt gegen Unfall und Haftpflicht versichert zu sein. KITE FUN lehnt 

jegliche Haftung betreffend Unfall und Haftpflicht ab. 
● Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, für allfällige Schäden am Mietmaterial aufzukommen und 

verlorene Teile zu ersetzen. 
● Für verlorene persönliche Gegenstände haftet der Teilnehmer - auch aus Storage, Verluste von 

Kitematerial beim Kitesurfen, etc. 
● Den Anweisungen des Vermieters oder des Schulleiters ist Folge zu leisten. Es herrscht 

grundsätzlich Helmpflicht während Kursen oder wenn eine Boardleash benutzt wird. 
● Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
● Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, das Geld (Total Kosten) vor Beginn mit Einzahlungsschein, 

Online-Banking oder Bar zu begleichen. 
● Bei Teilnahme an Kitesurfkursen bestätigt der/die Teilnehmer/in gut schwimmen zu können. 
● Der Teilnehmer/in ist sich bewusst, dass für das Fahren auf Schweizer Gewässern eine 

Haftpflichtversicherung und eine Schwimmhilfe mit 50 Newton vorgeschrieben sind. Gegenüber 
den Kursschiffen und Güterschiffen ist ein Abstand von 200 Meter einzuhalten. Uferzonen dürfen 
nur zum Starten- und Landen befahren werden. Zudem muss das Kiteboard beschriftet sein. 

● Allfälliger Gerichtsort ist Luzern. 
● Mit der Bezahlung dieser Rechnung wird diesen Bedingungen zugestimmt. 

 

Versicherung: 

Du musst für Unfall und für Haftpflicht versichert sein. Kläre mit Deiner Versicherung ab, ob Du für 
Kitesurfing versichert bist. Falls Deine Versicherung Kitesurfing ausschliesst kannst Du entweder 
einen Zusatz bei dieser Versicherungsgesellschaft abschliessen, oder Dich über den VDWS (Verband 
der Wassersportschulen) versichern lassen. Wir sind diesem Verband angeschlossen. 

Mit der Versicherung des VDWS hast du nebst Haftpflicht auch sämtlich Mietschäden versichert sowie 
Unfall- und Rettungskosten. Die Versicherung gilt für ein ganzes Jahr - nicht nur während des 
Camps. Diese kostet 39 Euro pro Jahr und deckt auch Schäden aus Windsurfen und Catsegeln. 
ACHTUNG: Diese Versicherung gilt nur für schweizer Bürger nur ausserhalb der Schweiz – aber 
weltweit. Mehr Infos findest du auf https://www.kitefun.ch/store/internationale-vdws-kiteversicherung/. 

Wir empfehlen zudem eine Reiseannullationsversicherung. 

http://www.kitefun.ch/neu/main/arround_vdws_versicherung.html
https://www.kitefun.ch/store/internationale-vdws-kiteversicherung/

