LIEBE BETREUER, LIEBE LEHRER,
wir freuen uns sehr, dass Ihr unsere Anlage besucht. Wir möchten, dass Ihr Euch hier wohlfühlt.
Um Unfällen entgegenzuwirken, ist es sehr wichtig, die unten stehenden Regeln zu beachten. Bitte erklärt der Gruppe
diese Regeln unbedingt vor Fahrtbeginn. Besonders am Ende der Bahn, dort, wo die Bobs auf das Förderband
auflaufen, muss vorausschauend und angepasst gefahren werden, damit es nicht zu Auffahrunfällen kommt. - Es ist
sehr wichtig, dass sich die Fahrer nicht gegenseitig rammen. Das kann zu ernsthaften Unfällen führen.

BENUTZUNGSREGELN
1

Der Fahrer benutzt die Bahn auf eigene Gefahr mit geeigneter Kleidung und ohne Alkohol oder
Drogeneinfluss. Die Kleidung muss eng anliegen, alle Riemen, Bänder, usw. verschließen, bei Jacken
mindestens unteren Knopf schließen, nicht mit freiem Oberkörper). Nur ohne Schildmützen fahren.
Taschen/Rucksäcke/usw. bitte auf der Terrasse lassen. Lange Haare in den Kragen stecken, so dass
sie nicht in der Bahn (besonders auch nicht in der Bergaufbahn (Lift)) schleifen können.

2

Während der gesamten Lift-Bergauffahrt aufrecht auf dem Schlitten sitzenbleiben.

3

Die Geschwindigkeit ist so zu wählen, dass man weder sich noch andere gefährdet.
In der Bergabbahn stets 25 Meter Mindestabstand zum
Vorausfahrenden einhalten.
Bei Regen 50 m Abstand. – Falls plötzlich Regen einsetzt, nicht
stehenbleiben, sondern mit Schrittgeschwindigkeit
runterfahren.

4

Bedienung des Bobs:
Heben nach hinten = BREMSEN,
Hebel nach vorn = BESCHLEUNIGEN

5

Der Auffahrende (also wer rammt) haftet für alle folgen.

6

Nicht in der Bahn stehen bleiben. Gefahr von Auffahrunfällen.

7

Nicht an die Bahn fassen. Verletzungsgefahr. Beide Hände am Bremshebel lassen.

8

Langsam

in

(Bahnende)

den

Bahnhof

einfahren.
Nicht Rammen!

-

9

Erst auf dem Bremsband
(Förderband am Ende der
Bahn) absteigen.

10

Kinder unter 8 Jahren dürfen
die Bahn nur zusammen mit
Älteren (über 12 Jahren)
benutzen. Kinder sitzen vorn.
Alle Schlitten sind für 2
Personen
zugelassen,
die
größere Person sitzt hinten.

11

Den
Anweisungen
des
Personals ist unbedingt Folge
zu leisten (Hilfspolizei nach
§23BOS)

12

Durch den Kauf der Fahrkarte
erkennt jeder Benutzer diese
Bedingungen unwiderruflich an.

Wir wünschen eine schöne und sorgenfreie Zeit bei uns,
Eurer Team der Sommerrodelbahn Edersee
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