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Allgemeine Geschäftsbedingungen Board-Vermietung 

SUPSWISS gehört zur „Firma Kiteswiss“ GmbH. 
Nachfolgend wird ausschliesslich von „Kiteswiss GmbH“ ausgegangen, zumal sie ihr Vertragspartner ist. Die vorliegenden 
AGB regeln die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma „Kiteswiss GmbH“ zu ihren Kunden, insbesondere betreffend 
Kursveranstaltungen und Vermietung von Material. 

§ Jeder Mieter(* ) verpflichtet sich, Anweisungen des SUPSWISS Instruktors zu akzeptieren und Folge zu leisten. 

§  Kann die Vermietung aufgrund meteorologischer Bedingungen nicht durchgeführt werden (insbesondere schlechtes 
Wetter), werden die Mietkosten zurück erstattet. Kurzfristige Absage der Vermietung aufgrund der Wetterbedingungen 
ist möglich. 

§  Jeder Mieter ist für von ihm verursachten Schäden an Drittpersonen während der Benutzung vom Mietmaterial nicht 
versichert. Die Haftpflicht des Vermieters gegenüber dem Mieter ist nicht versichert 

§ Ein ausreichender Versicherungsschutz gegen Unfall ist Sache des Mieters. Ebenso liegt die Absicherung bei 
Erwerbsunfähigkeit infolge Unfalls in der Verantwortung jedes einzelnen Mieters. KITESWISS GmbH lehnt jede Haftung 
bei Unfällen ab. 

§ Bei mutwilliger oder vorsätzlicher Beschädigung des Materials kommt der Mieter vollumfänglich und ausschliesslich für 
den Schaden auf. (Mindest-Reparaturpauschale 200.-) 

§  Die Mietkosten müssen vor der Vermietung bar beglichen sein. 

§ Ausser Schwimmen sind keine Vorkenntnisse nötig. Der Teilnehmer Bestätigt, über ausreichende Schwimmkenntnisse 
zu verfügen. (Schwimmfähigkeit von mindestens 50 Metern in Tiefenwasser) 

§ Das Tragen einer Schwimmweste während der Vermietung ist für Jugendliche obligatorisch. (ab 300m vom Ufer für alle) 

§ Als Stand Up Paddler unterliegen Sie den Binnen-Schifffahrtsregeln und haben diese auf dem Wasser zu befolgen. 

§ Annullierungen müssen spätestens 1 Tag vor der Vermietung mitgeteilt werden. 
Spätere Annullierungen werden mit einem Unkostenbeitrag von 100 % der Vermietunskosten in Rechnung gestellt. 

§ Die AGB werden mit Unterschrift des Kunden bindend, wobei die deutsche Version der AGB massgebend ist. 

§  Der Gerichtsstand ist Zürich. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.  

Der Mieter ist sich bewusst, dass Stand Up Paddling besondere Anforderungen an die körperliche Verfassung stellt und 
übernimmt das volle Risiko. Der Mieter bestätigt, dass er körperlich gesund ist und Stand Up Paddling ausüben kann. Er 
erklärt, dass er eine Unfallversicherung abgeschlossen hat, damit möglich entstehende Schäden/Verletzungen während der 
Mietdauer voll abgedeckt sind. 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Gleichzeitige Verwendung  männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlechter. 

 


