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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
          Kite your Limit - Meer als ein Gefühl 
 

 
§ 1 VERTRAGSPARTNER, ANWENDUNGSBEREICH 
(1) Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind „Kite your Limit“ und der 
Kunde. Kunden im Sinne dieser AGB, sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Als Verbraucher ist jede 
natürliche Person anzusehen, die zu einem privaten Zweck handelt, ohne dass ein Bezug zu einer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit besteht. Unternehmer ist jede natürliche Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  
(2) Alle Lieferungen und Leistungen, die „Kite your Limit“ für Kunden erbringt, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der 
nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
§ 2 VERTRAGSSCHLUSS  
(1) Die Angebote von „Kite your Limit“ im Onlineshop stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, bei 
„Kite your Limit“ Waren zu bestellen.  
(2) Durch die Bestellung der gewünschten Waren, durch Ausfüllen und Absenden des Onlineformulars im Internet, mittels 
Email, per Telefax, per Telefon oder postalisch, gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages ab. Das Angebot ist spätestens verbindlich, wenn es die jeweilige Schnittstelle zu „Kite your Limit“ passiert 
hat. Dem Kunden wird im elektronischen Rechtsverkehr unverzüglich nach Eingang der Bestellung eine 
Bestellbestätigung per eMail übersandt. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes dar, sondern soll 
den Kunden nur darüber informieren, dass seine Bestellung eingegangen ist.  
(3) „Kite your Limit“ ist berechtigt, eine Bestellung innerhalb von drei Tagen nach deren Zugang durch ausdrückliche 
Mitteilung anzunehmen.   
(4) Wird die Bestellung binnen 3 Tagen nicht durch eine Bestellbestätigung bestätigt, gilt das Angebot durch „Kite your 
Limit“ als abgelehnt.   
 
§ 3 PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 
 (1) Alle genannten Preise verstehen sich als Endpreise, d.h. sie beinhalten sämtliche Preisbestandteile einschließlich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer i.H.v 19%. Im Falle grenzüberschreitender Lieferungen insbesondere in das 
Nicht-EU Ausland fallen im Einzelfall vom Kunden zu zahlende weitere Steuern (z.B. im Falle eines 
innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z.B. Zölle) an.   
(2) Für Verpackung und Versand (Versandkostenanteil des Kunden) werden die Kosten gesondert berechnet. Die Höhe 
des Versandkostenanteils des Kunden richtet sich nach den gesonderten Angaben im Onlineshop.  
(3) Zahlungen bei Bestellungen aus Deutschland erfolgen entweder per Barzahlung bei Abholung, EC-Kartezahlung mit 
PIN bei Abholung, Vorkasse, Paypal oder Kreditkarte. Bei Bestellungen aus dem Ausland ausschließlich per Vorkasse 
oder Paypal. Alle Zahlungen haben ohne Skonto und sonstige Abzüge zu erfolgen. Bei Bestellungen unter Verwendung 
einer Kreditkarte als Zahlungsmittel werden die persönlichen Daten des Kunden verschlüsselt (SSL-Verschlüsselung) und 
sicher an „Kite your Limit“ übertragen.   
(4) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur dann, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch 
„Kite your Limit“ anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
��§ 4 LIEFERUNG  
Die Lieferung der Ware erfolgt auf dem Versandwege oder durch Spedition, an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse. 
Eine Selbstabholung ist nach vorheriger Absprache möglich.  Die Lieferzeit beträgt 2 bis 10 Werktage. 
Die Schnelligkeit des Versand, richtet sich danach, wie schnell der Kunde seine Bestellung bei uns bezahlt. 
- innerhalb Deutschland: 6,90€* (ab einem Bestellwert von 250,00€ versandkostenfrei) 
- Versand von Kiteboards, Surfbaords oder SUP’s: 24,90€* (pauschal) 
- EU-Zone1 bis 5Kg: 17,90€** 
- EU-Zone2 bis 5Kg: 29,90** 
- EU-Zone3 bis 5Kg: 30,90€** 
- International (Kanada & USA) bis 5Kg: 39,90€** 
- International (Australien) bis 5Kg: 46,90€** 
 
 * Diese Angaben sind ohne Gewähr, insbesondere bei individuell gefertigten Waren oder Sonderbestellungen.  
Diese Kosten könne variieren, wenn es sich um den Versand von Kiteboards, Surfboard, oder SUP’s handelt, oder um 
Waren deren Maße, die Standard Packmaße von 120x60x60cm überschreiten. 
 
** Diese Angaben sind ohne Gewähr, für diese Lieferungen fallen evtl. zusätzliche Kosten wie Zölle & Einfuhrgebühren 
an, diese sind vom Kunden zutragen. Diese Kosten könne variieren, wenn es sich um den Versand von Kiteboards, 
Surfboard, oder SUP’s handelt, oder um Waren deren Maße, die Standard Packmaße von 120x60x60cm überschreiten. 
Weitere Versandarten und Preise können auf unserer Homepage unter:  
https://www.kiteyourlimit.de/versand-und-zahlungsarten, eingesehen werden. 
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§ 5 WIDERRUFSRECHT  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
AUSSCHLUSS DES WIDERRUFRECHT 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass nach §312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB das Widerrufsrecht bei Verträgen zur 
Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind, nicht besteht.  Unsere gesetzliche Haftung aufgrund von Qualitätsmängeln bleibt hiervon unberührt. 

Um Ihren Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einen mit der Post 
versandten Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Kite-your-Limit-Widerrufsformular-2019 verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Dieses wurde 
Ihnen zur Bestellbestätigung via Email zur Verfügung gestellt. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an uns senden. 
 
Kite your Limit - Meer als ein Gefühl 
Fabian Meyer-Kutta 
Mexikoring 15b 
22297 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 63 66 46 25 
Mobil: +49 (0) 172 81 96 756 
E-Mail: info@kiteyourlimit.de 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, abzüglich 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung, 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren in ungeöffneter original Verpackung, unbenutzt und in einwandfreiem Zustand unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
 
Kite your Limit - Meer als ein Gefühl 
Fabian Meyer-Kutta 
Mexikoring 15b  
22297 Hamburg 
 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Der Käufer trägt die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen, zurückzuführen ist. 
 
§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT  
(1) Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von „Kite your Limit“.  
(2) Vor der Eigentumsübertragung ist eine Weiterveräußerung, Vermietung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, 
Weiterverarbeitung, sonstige Verfügung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von „Kite your Limit“ nicht 
zulässig. 
 
§ 7 GEWÄHRLEISTUNG, KUNDENANFRAGEN 
Im Fall von Mängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Reklamationen sowie Kundenanfragen 
jeglicher Art sind über die oben genannten Kontaktdaten direkt an „Kite your Limit“ zu richten. Kundenanfragen werden in 
der Regel unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen beantwortet (z.B. per eMail, Telefon).   
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§ 8 TRANSPORTSCHÄDEN  
(1) Der Kunde wird die gelieferte Ware überprüfen. Im Fall äußerlich erkennbarer Transportschäden verpflichtet sich der 
Kunde, diese auf den Versandpapieren zu vermerken und vom Zusteller quittieren zu lassen; die Verpackung ist 
aufzubewahren.  
(2) Ist der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar, hat der Kunde dies gegenüber „Kite your 
Limit“ unverzüglich, oder innerhalb von 2 Tagen nach Anlieferung, oder aber binnen 7 Tagen nach Anlieferung gegenüber 
dem Transportunternehmen anzuzeigen, um sicherzustellen, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem 
Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht werden. 
 (3) Etwaige Rechte und Ansprüche des Kunden, insbesondere die gesetzlichen Rechte des Käufers bei Mängeln der 
Kaufsache, bleiben von den Bestimmungen unter § 8 Abs. 1 und 2 unberührt.   
 
§ 9 GERICHTSSTAND 
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der 
Geschäftssitz von „Kite your Limit“ ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar resultierenden Streitigkeiten. Für alle anderen nicht genannten Personen, ist der Gerichtsstand dort, wo „Kite 
your Limit“ seinen Geschäftssitz hat. Dasselbe gilt, wenn ein Unternehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland unterhält oder sein Wohnsitz und/oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. Die Befugnis von „Kite your Limit“, das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen 
bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 10 GELTENDES RECHT  
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird 
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch.    
 
§ 11 UMTAUSCH VON SONDERBESTELLUNGEN 
Individuelle Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen und Waren die nicht zum Standartsortiment gehören und auf 
Kundenwunsch beim Hersteller bestellt werden müssen, sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

§ 12 RÜCKERSTATTUNG DER MwSt. BEI AUSFUHR IN DRITTLÄNDER 
(1) Die Ware muss innerhalb von drei Monaten nach dem Kaufdatum ausgeführt worden sein und darf vorher nicht 
benutzt oder die Orignial-Verpackung geöffnet worden sein. 
(2) Die Ware ist dem Deutschen Zoll zur Ausfuhr vorzulegen. Nach erfolgter Ausfuhr wird die beigefügte 
Ausfuhrbescheinigung vom Deutschen Zoll gestempelt. 
(3) Nach erfolgreicher Ausfuhr, muss die Ware gem. beiliegender Originalrechnung und gestempelte 
Ausfuhrbescheinigung ordnungsgemäß den rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes verzollt und eingeführt 
werden. Die zu entrichtende Mehrwertsteuer des jeweiligen Landes, ist in voller Höhe unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften zu entrichten. 
(4) Nachdem die Ware ordnungsgemäß verzollt, eingeführt und die ges. MwSt. entrichtet wurde, wird die 
Originalrechnung gestempelt und der Zahlbeleg für die entrichtete MwSt. ausgehändigt. 
(5) Um die, beim Kauf in Deutschland entrichtete Mehrwertsteuer (MwSt.) i.h.v. 19%, zurückerstattet zu bekommen, 
müssen die gestempelte original Ausfuhrbescheinigung, die gestempelte Originalrechnung, sowie der original Zahlbeleg 
der, im jeweiligen Land gezahlte MwSt. an „the-boarder-line.de„ übersandt werden. Gemäß Vorgabe der 
Bundesfinanzbehörde, müssen alle Belege im Original vorliegen, Kopien können dabei nicht berücksichtigt werden. „Kite 
your Limit.de„ empfiehlt alle geforderten Unterlagen per Einschreiben einzureichen. Hierfür nutzen Sie gerne die in der 
Rechnung angegebene Anschrift. 
(6) „Kite your Limit.de„ behält sich das Recht vor, von einer Erstattung der MwSt. gem. Originalrechnung abzusehen, 
wenn die in Punk §10, Nr.1-5 nicht ordnungsgemäß erfüllt oder Zweifel an der Richtigkeit der eingereichten Unterlagen 
bestehen. Die Erstattung der MwSt. ist eine freiwillige Leistung des Verkäufers, es besteht kein genereller Anspruch und 
ist kein Bestandteil des geschlossenen Kaufvertrages. 
 
WEITERE INFORMATIONEN 
 
Bestellvorgang 
Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken des Buttons „In 
den Warenkorb legen“ in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie durch Anklicken des „Symobol - 
Warenkorb“ ansehen. Die einzelnen Produkte im Warenkorb können Sie jederzeit durch Anklicken des „X“ wieder aus 
dem Warenkorb entfernen oder durch das Feld „Anzahl“ die Menge verändern. Über diese Funktion haben Sie auch die 
Möglichkeit, den gesamten Warenkorb zu löschen.  
 
Wenn Sie die im Warenkorb befindlichen Waren zu unserem täglichen „Best Price“ kaufen möchten, klicken Sie bitte den 
Button „Angebot anfordern“, und lass sie sich ein persönliches Angebot erstellen. 
Dieser Angebotsservice ist für Sie kostenfrei. 
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Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button „Zur Kasse“. Sie haben nun die Möglichkeit, 
sich zu registrieren oder mit einem bestehendem Kundenkonto anzumelden. Falls Sie sich das erste Mal registrieren, 
geben Sie bitte Ihre Daten ein. Die Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. Nach Eingabe Ihrer Daten klicken Sie auf 
den Button „weiter“, um die Zahlungsart auszuwählen. Um eine zusammenfassende Übersicht über die Bestellung zu 
erhalten, klicken Sie den Button „weiter“. Nachdem Sie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ akzeptiert haben, 
können Sie Ihre Bestellung einsehen und durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ abschließen. Der 
Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen. 
 
Vertragstext 
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert, er ist für den Kunden nach der Bestellung nicht mehr 
einsehbar. Die Vertragssprache ist deutsch. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit auf unserer 
Website einsehen und/oder herunterladen. Die Bestelldaten und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen 
nach Abschluss Ihrer Bestellung per Email gesondert übermittelt. 
 
Online-Streitbeilegung 
„Seit dem 9. Januar 2016 sollen Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern im Zusammenhang von Online-
Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen über die Online-Plattform http://ec.europa.eu/odr/ beigelegt werden. 
Die Online-Plattform der EU-Kommission wird voraussichtlich ab dem 15. Februar 2016 in Funktion sein. 
Sobald diese erreichbar ist, werden wir an dieser Stelle den Link zur Plattform hinterlegen. 
 
  Unsere E-Mailadresse lautet: info@kiteyourlimit.de 
 
Stand: 01/2020     

 
 


