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KOPIERVORLAGE / REGELN NUTZUNG
„WURZELRUDIS FRECHE FLITZER“
„WURZELRUDIS“ FRECHE FLITZER werden im Nachfolgenden mit dem Fachbegriff „MOUNTAINCART“ bezeichnet.

1.

Jeder Nutzer muss diese Benutzerregeln
vor Nutzung der MountainCarts lesen. Er
bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Benutzerregeln gelesen hat, mit ihnen vorbehaltlos
einverstanden ist und ein Exemplar hiervon für
sich erhalten hat. Die Erziehungsberechtigten
bzw. gesetzlichen Verteter von minderjährigen
Nutzern sind für die Aufsicht während der Nutzung der MountainCarts allein verantwortlich.

2.

Der Nutzer erhält an der Talstation der
Adlerfelsenbahn gegen Zahlung des geltenden Entgelts ein Ticket für die Bergfahrt
mit der Adlerfelsenbahn und ein Ticket für
die Nutzung des MountainCarts. Die MountainCarts werden dem Nutzer an der Bergstation
inklusive Helm übergeben, nachdem eine Einweisung stattgefunden hat. Für die Benutzung
der MountainCarts besteht Helmpflicht. Eigene
Helme können benutzt werden. Jeder Nutzer
hat die Pflicht, vor Benutzung der Strecke die
Bremsfunktion des MountainCarts selbst zu
überprüfen. Sollte sich ein Teilnehmer nach
dieser Einweisung nicht in der Lage fühlen, ein
MountainCart sicher beherrschen und die Talfahrt sicher vornehmen zu können, muss er auf
die Talfahrt verzichten. In diesem Fall wird das
geleistete Entgelt für die Nutzung des MountainCarts zurück erstattet. Nach erfolgter Abfahrt ist
das Mountaincart unverzüglich innerhalb der
Betriebszeiten an der Talstation der Adlerfelsenbahn zurückzugeben.

3.

Das Benutzen der für die MountainCarts
ausgewiesenen Strecke erfolgt auf eigene Gefahr. Selbstverschuldete Schäden an den
Fahrzeugen oder der Leihausrüstung sind vom

Entleiher zu tragen. Für Verletzungen durch die
Fahrzeuge, unwegsames Gelände o.ä. oder bei
Beschädigungen, Verschmutzungen bzw. Diebstahl mitgebrachter Gegenstände (Kamera,
Handy o.ä.) oder Kleidungsstücke übernimmt
der Betreiber keine Haftung. Der Betreiber
haftet nicht für Unfälle, die durch Nichteinhaltung der Benutzerregeln oder falsche Angaben
verursacht werden. Unfälle, Sachschäden oder
Verletzungen müssen unverzüglich gemeldet
werden.

4.

Mit den MountainCarts darf ausschließlich
die gekennzeichnete Strecke von der
Bergstation zur Talstation der Adlerfelsenbahn
während der Betriebszeiten der Adlerfelsenbahn
genutzt werden. Das Abweichen von dieser
gekennzeichneten Strecke ist ausdrücklich und
ausnahmslos verboten. Das Anhalten auf der
Strecke ist strikt untersagt.

5.

Die Strecke hat steile Teilstücke, welche
mit Vorsicht durchfahren werden müssen.
Es wird an 3 Stellen ein Wanderweg gekreuzt, was ebenfalls gesondert gekennzeichnet ist. Am Ende der Strecke befinden sich 2
Tunneldurchfahrten mit einer Durchfahrtshöhe von 1,85 m. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten.
Auf der gesamten Strecke ist mit Gegenverkehr,
Fußgängern, Tieren oder Rollsplit zu rechnen.
Die Geschwindigkeit ist – insbesondere im Kurvenbereich – entsprechend anzupassen, um
Unfälle zu vermeiden. Der Nutzer wird darauf
hingewiesen und erklärt mit seiner Unterschrift,
hierüber in Kenntnis zu sein, dass es sich um
eine Naturfahrbahn handelt, welche deshalb
Schläge, Wasserrinnen oder Unebenheiten auf-

weisen kann. Die Strecke ist insgesamt vorausschauend, reaktions- und bremsbereit unter
Aufbringung besonderer Vorsicht zu benutzen.
Der Benutzer verpflichtet sich, seine Fahrgeschwindigkeit den Streckenbedingungen und
seinem Fahrkönnen anzupassen sowie vor Unebenheiten rechtzeitig zu bremsen. Es ist der
Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme einzuhalten.

6.

Die Nutzung der MountainCarts ist ab einer
Körpergröße von 1,40 m und einem Alter von 10 Jahren erlaubt. Kinder unter 10
Jahre können zusammen mit einen Erwachsenen das Cart nutzen (max 120 kg).

7.

Alkoholisierte Personen werden von
der Benutzung der MountainCarts ausgeschlossen.

8.

Den Anweisungen des Personals des
Betreibers ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen des Betreibers können die betreffenden Personen von der (weiteren) Nutzung der
MountainCarts ausgeschlossen werden ohne
Anspruch auf die Rückerstattung des geleisteten Entgelts.

9.

Der Betreiber behält sich das Recht vor,
den Betrieb der Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen (Feuer, Sturm, Gewitter,
Starkregen etc.) einzustellen. Es erfolgt in diesem Fall keine Erstattung des geleisteten Entgeltes.
Es gilt die Datenschutzerklärung der Touristenzentrum am
Adlerfelsen GmbH.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist Pflicht! Für Unfälle wird nicht gehaftet!
Eigenverantwortung wird vorausgesetzt!
Fahrer/Sozius Name 		

Vorname

FLITZER-NR.
Unterschrift Einweiser

Geburtsdatum Fahrer

Name Erziehungsberechtigter *(1) Vorname
Unterschrift Nutzer / gesetzlicher Verteter
Straße *(2)						 Nr. *(2)

Nr.
Uhrzeit
Datum
PLZ *(2)		
Ort *(2)
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich auf die Funktion, Bedienung, Gefahren und Verletzungsmöglichkeiten hingewiesen wurde und die Benutzung
des MountainCart auf eigene Gefahr erfolgt. *(1) wenn der Fahrer unter 18 Jahre *(2) wenn der Fahrer unter 18 Jahre Daten des Erziehungsberechtigten

