Nutzungsbedingungen
BULLCARTS – ANLAGE AM EICHHOLZKOPF
Das Bullcart ist ein Sportgerät, welches entsprechendes Bergabfahren ermöglicht. Dabei stehen Sport
und Spaß für Erwachsene, Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Über dem steht jedoch die Sicherheit!
Fahren Sie daher umsichtig und stets angepasst, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden. Beachten
Sie die Regeln der Nutzungsbedingungen und befolgen Sie die Anweisungen des Personals
Für sicheren und ungetrübten Fahrspaß sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Körperliche Voraussetzungen
Die Nutzung der Bullcarts ist nur ab einer Körpergröße von 1,30m gestattet. Grundvoraussetzung dabei ist die ständige
Bremsbereitschaft und das Erreichen der Bremsen. Eine Nutzung von Personen, die unter Alkohol, Drogen oder anderen
berauschenden Stoffen stehen, ist grundsätzlich verboten. Durch Erschütterungen während der Fahrt weisen wir konkret
auf die Probleme bei bekannten oder möglichen Rückenbeschwerden hin und übernehmen keine Haftungen bei
auftretenden Problemen.
Einweisung
Der Einweisung durch das Personal ist aufmerksam zuzuhören. In der Einweisung werden grundlegende Aspekte in der
Sicherheit und dem Umgang mit dem Bullcart erläutert. Nach der durchgeführten Einweisung geht die Verantwortung an
den Nutzer über. Dennoch sind während des Fahrbetriebs die Anweisungen des Personals zu befolgen. Zur Sicherheit
besteht eine Helmpflicht für die gesamte Fahrt mit dem Bullcart. Helme können mitgebracht werden, stehen aber auch in
verschiedenen Größen vor Ort zur Verfügung. Achten Sie auch darauf, dass keine Kleidungsstücke oder sonstiges in die
Räder oder Bremsanlage kommen kann.
Fahrverhalten
Jeder Fahrer ist selbst für sein Fahrverhalten verantwortlich und sollte sich nicht durch andere Fahrer beeinflussen und zu
riskanten Manövern hinreißen lassen. Halten Sie für die gesamte Fahrt die Füße fest in den Fußstützen und beide Hände
stets bremsbereit am Lenker bzw. für die Liftfahrt am Liftbügel. Testen Sie vor der Talfahrt die beiden Bremshebel (links für
vorne, rechts für hinten) und nutzen Sie diese am ehesten beide und vermeiden sie dabei das Blockieren der Räder. Passen
Sie stets die Geschwindigkeit an, um zu jeder Zeit die Kontrolle über das Cart zu behalten. Halten Sie während der Talfahrt
mehrere Fahrzeuglängen Abstand zueinander, um auf Zwischenfälle reagieren zu können. Achten sie auf Steine, Äste oder
Schlaglöcher auf der Fahrbahn. Umfahren oder überfahren Sie diese vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit.
Vermeiden sie das Driften und Querstellen des Carts, da sonst ein Umkippen droht. Eine Rückwärtsfahrt mit dem Bullcart ist
nicht gestattet. Das Befahren der gesperrten Bereiche wie den Funpark o.ä. ist ebenfalls nicht gestattet. Die Mitnahme einer
weiteren Person auf dem Bullcart ist nicht erlaubt. Fahren Sie mit dem Bullcart verantwortungsbewusst gegenüber sich und
anderen Fahrern und auch nur entsprechend dem eigenen Können und der Erfahrung.
Minderjährige und Erziehungsberechtigte
Minderjährige benötigen für die Nutzung die Bestätigung eines Erziehungsberechtigten. Mit der Bestätigung wird erklärt,
dass die Nutzungsbedingungen mit dem Kind sorgfältig gelesen wurden und das Kind über die Regeln informiert ist. Ohne
eine Unterschrift durch einen Erziehungsberechtigten ist die Nutzung für einen Minderjährigen nicht gestattet.
Wertsachen
Für verlorene Wertsachen übernehmen wir keine Haftung. Überprüfen sie vor Fahrtbeginn ihre Taschen, so dass keine
Gegenstände wie Handy, Geld, Schlüssel oder ähnliches verloren gehen können. Legen Sie die Wertsachen am ehesten vor
Fahrtbeginn sicher ab.
Unterbrechungen
Bei Unterbrechungen durch Notabschaltungen des Liftes werden die Gruppenvermietungen nicht gutgeschrieben. Wird bei
Regen die Vermietung abgebrochen, dann wird je angefangener ½ Stunde 50€ berechnet. Bei Regen an öffentlichen
Terminen werden Einzel-, 5-er oder 12-er Karten nicht direkt, aber als Gutschrift für weitere Termine erstattet.

Durch die Zustimmung der Nutzungsbedingungen wird bestätigt, dass diese aufmerksam gelesen und inhaltlich verstanden
wurden. Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit den Regeln und Vorgaben einverstanden. Erziehungsberechtigte erklären, dass
sie die Nutzungsbedingungen mit dem Kind gelesen und dieses über den Inhalt informiert haben und sind mit der Unterschrift
mit der Nutzung der Bullcarts durch das Kind einverstanden. Durch die Zustimmung werden die Regeln akzeptiert und es werden
die Anweisungen des Personals akzeptiert.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Nutzungsbedingungen sorgfältig gelesen bzw. mit meinem Kind besprochen habe.
Ich erlaube meinem Kind "Bullcart" zu fahren und es soll sich an die Regeln und die Anweisungen halten.
Name, Vorname (des Kindes)

Geb.-Datum

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

