
1. WARNUNG:
Sei immer äußerst vorsichtig, wenn Du dieses Produkt verwendest. Verwende immer die Größe des Kites, die Deinem Können und den Windbedingungen 
entspricht. Denke immer daran, dass Böen tödlich sein können. Angegebene Windbereiche sind Richtwerte und werden von Experten festgelegt.
Aus Sicherheitsgründen sollte der Kite nur bei offenem und ungehindertem Wasser verwendet werden. Gehe nie Kitesurfen, wenn sich Hindernisse auf 
der Wind abgewandten Seite befinden
Bei der Verwendung des Produkts bist Du für Dein eigenes Wohl und das Wohl anderer verantwortlich.
Fliege diesen Kite nur, wenn Du ein starker Schwimmer bist. Verwende das Produkt nur, wenn Du dich in guter geistiger und körperlicher Verfassung 
befindest.

2. ÜBERNAHME DES RISIKOS
Die Verwendung des Kauper XT-Produkts und seiner Komponenten ist mit bestimmten Risiken und Gefahren verbunden, die zu schweren 
Körperverletzungen und zum Tod, sowohl des Benutzers, als auch Dritter führen können. Durch die Verwendung des Kauper XT-Produkts stimmst Du frei 
zu, alle bekannten und unbekannten und unsicheren Verletzungsrisiken für Dich und Dritte während der Verwendung des Geräts anzunehmen und zu 
akzeptieren. Die mit dieser Sportart verbundenen Risiken können durch Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnhinweise und 
durch den gesunden Menschenverstand erheblich reduziert werden.

3. FREIGABE UND VERZICHT AUF ANSPRÜCHE:
Du stimmst hiermit zu, dass Du die gesamte Kauper XT-Bedienungsanleitung (Anleitung unten und vollständige Anweisungen auf www.kauper-xt.com) 
einschließlich aller Anweisungen und Warnhinweise gelesen und verstanden hast. Darüber hinaus erklärst Du dich damit einverstanden, sicherzustellen, 
dass Dritte (die das Produkt für eine bestimmte, oder unbegrenzte Zeit von Dir erhalten) alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem 
Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben, bevor Du die Verwendung des Kaupers XT-Produkt zulässt.
In Anbetracht des Verkaufs des Produkts Kauper XT an Dich stimmst Du hiermit im vollen gesetzlich zulässigen Umfang wie folgt zu:

Verzicht auf alle Ansprüche, die Du gegen Kauper XT und alle mit ihr verbundenen Parteien hast, oder möglicherweise in der Zukunft haben wirst und 
die sich aus der Verwendung des Kauper XT-Produkts und seiner Komponenten ergeben.
Die Befreiung von Kauper XT und allen verbundenen Parteien von jeglicher Haftung für Verluste, Schäden, Verletzungen, oder Kosten, die Du, oder 
andere Benutzer Deines Kauper XT-Produkts erleiden können, oder die Ihre nächsten Angehörigen als Folge davon haben bei der Verwendung des 
Kauper XT-Produkts aus irgendeinem Grund, einschließlich Nachlässigkeit oder Vertragsverletzung von Kauper XT und allen verbundenen Parteien bei 
der Entwicklung, oder Herstellung des Kauper XT-Produkts und seiner Komponenten.
Im Falle Ihres Todes, oder Ihrer Arbeitsunfähigkeit sind alle hierin enthaltenen Bestimmungen für Deine Erben, Angehörigen, Vollstrecker, Verwalter und 
Vertreter wirksam und bindend.
Mit Kauper XT verbundene Parteien haben keine mündlichen, oder schriftlichen Zusicherungen abgesehen von den hierin genannten und dem Kauper 
XT Benutzerhandbuch.

1. WARNING:
Always be extremely careful when using this product. Always use the size of kite suited to your skill level and the wind conditions. 
Always keep in mind that gusts can be deadly. Stated wind ranges are indicative and are set with reference to experts.
Due to safety precautions the kite should only be used on open and unobstructed water. Never go kite surfing when there are obstacles down wind
While using the product you re responsible for your own as well as others well being.
Fly this kite only if you are a strong swimmer. Only use the product if you are in good mental and physical shape.

2. ASSUMPTION OF RISK
Use of the Kauper XT product and any of its components involve certain inherent risks, dangers and hazards that can result in serious personal injury and 
death to both the user and to third parties. By using the Kauper XT product, you freely agree to assume and accept any and all known and unknown and 
uncertain risks of injury to you and to third parties while using the equipment. The risks inherent in this sport can be greatly reduced by abiding by the 
warning guidelines listed in this owner manual and by common sense.

3. RELEASE AND WAIVER OF CLAIMS
You hereby agree that you have read and understood the whole Kauper XT user’s manual (manual below and complete instructions on www.kauper-xt.com 
) including all Instructions and warning notices. Furthermore you agree to undertake to make sure that any third party (who gets the product from you for 
a certain or unlimited period of time) has read and understood all instructions and warning notices contained in this user’s manual before you permit the 
use of the Kauper XT Product.
In consideration of the sale of the Kauper XT product to you, you hereby agree to the fullest extent permitted by law, as follows:

To waive any and all claims that you have or may in the future have against Kauper XT and all related parties resulting from use of the Kauper XT product 
and any of its components.
To release Kauper XT and all related parties from any and all liability for any loss, damage, injury, or expense that you or any users of your Kauper XT 
product may suffer, or that your next of kin may suffer, as a result of the use of the Kauper XT product, due to any cause whatsoever, including negligence 
or breach of contract on the part of Kauper XT and all related parties in the design or manufacture of the Kauper XT product and any of its components.
In the event of your death or incapacity, all provisions contained herein shall be effective and binding upon your heirs, next of kin, executors, 
administrators, and representatives.
Kauper XT related parties have not made and expressly deny any oral or written representations other than what is set forth herein and the Kauper XT 
product User s Manual.
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Warnung: Kitesurfen ist gefährlich

Warning: Kiteboarding is dangerous




