www. atd-mobility.de
Sicherheitsregeln und Haftungsausschlusserklärung für SEGWAY Touren
Sicherheitsregeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Teilnehmer/innen an einer Segway-Tour müssen mindestens. 14 Jahre * alt sein.
Sie müssen an der Sicherheitseinweisung vor Ort teilgenommen haben.
Sie müssen einen Helm tragen.
Erst auf den SEGWAY aufsteigen, wenn das Signalkreuz in der Mitte komplett grün aufleuchtet, während der
Fahrt nicht absteigen. Im Notfall immer nach hinten absteigen.
Beide Füße mittig auf der SEGWAY-Plattform lassen – beide Drucksensoren müssen belastet werden,
Mindestgewicht 40 kg, maximal Gewicht 118 kg.
Beide Hände am Lenker lassen, nicht freihändig fahren. Während der Fahrt nicht Fotografieren, Filmen oder
telefonieren.
Vorsichtig mit dem Oberkörper nach vorne beugen bis der SEGWAY sich in Bewegung setzt. Zum Bremsen,
den Oberkörper vorsichtig nach hinten verlagern. Die Knie leicht anwinkeln.
Den Geschwindigkeitsbegrenzer akzeptieren und stets ausreichend Abstand (ca. 3mtr.) zum
Vordermann/frau einhalten. Nicht nebeneinander fahren.
Die Fahrt hat nur auf den für die jeweilige Tour vorgesehenen und angewiesenen Wegen zu erfolgen.
Den Anweisungen des SEGWAY Instructor/in ist Folge zu leisten.
Bei rot blinkenden Lichtern oder bei Vibrationen der Plattform muss der Fahrer den SEGWAY sofort
bremsen und absteigen – es kann zu einer Sicherheitsabschaltung kommen.

Haftungsausschluss:
1. Die Benutzung der SEGWAYs, die Teilnahme an allen Tour-Aktivitäten geschieht ausschließlich und
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
2. Die Fahrt auf dem SEGWAY sowie die Teilnahme an einer Tour wird nur für denjenigen gestattet, der diese
Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben hat.
3. Segway / ATD-Mobility übernimmt keine Haftung für Schäden, die insbesondere durch den Betrieb von
Segways entstehen, es sei denn, die Schäden sind durch Segway / ATD-Mobility oder seine Mitarbeiter grob
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung von
Kardinalpflichten, sofern und soweit die Schäden durch Segway / ATD-Mobility oder seine Mitarbeiter und
Beauftragten verschuldet sind.
4. Jeder Benutzer der SEGWAYs trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn oder der von
ihm gesteuerte SEGWAY verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
5. Die Benutzung der SEGWAYs ist Personen nicht gestattet, die an körperlichen Gebrechen leiden, oder unter
Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.
6. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck sowie während der
Schwangerschaft wird ausdrücklich hingewiesen.
7. Für Schäden, die durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung
entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen der Segway / ATD-Mobility oder deren Mitarbeitern und
Beauftragten nicht Folge geleistet wird, übernimmt Segway / ATD-Mobility keine Haftung. Gegenüber
Unternehmern ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen.
Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.
8. Das Fahren der Tour erfolgt in der Gruppe, es wird sich nicht abgesondert oder zurückfallen gelassen.
9. Das Verlassen der geführten Tour mittels SEGWAY ist verboten, jeder Versuch wird als Diebstahlsversuch
gewertet.
*HINWEIS:
Alters- und Gewichtsangabe nur bei minderjährigen Personen erforderlich. Bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr muss eine erziehungsberechtigte Begleitperson permanent anwesend sein.
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