
Für die Nutzung des SEGWAYs müssen die Teilnehmer mindestens 35 kg schwer sein. 

Ein Helm ist trotz nicht vorhandener gesetzlicher Pflicht bei unseren Fahrten zwingend 
erforderlich.

Lassen Sie sich umfassend in die Handhabung des SEGWAYs einweisen.

Während der Fahrt nicht absteigen und beide Füße immer auf der SEGWAY Plattform 
belassen. Die Drucksensoren müssen permanent belastet werden. 

Wichtig: Während der Fahrt bitte beide Hände am Lenker lassen. Nicht freihändig fahren! 

Es ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zum Vordermann bzw. zur Vorderfrau 
einzuhalten. Der Seitenabstand zu allen Gegenständen und Personen bzw. anderen 
SEGWAY Fahrern muss mindestens einen Meter betragen. Achten Sie vor allem auf 
Fahrbahnbeschädigungen und Bodenunebenheiten.

Bitte fahren Sie nicht in Pfützen und Schlaglöcher.

Das SEGWAY ist nur für eine Person zugelassen. In keinem Fall weitere Personen oder 
gar Kinder mitnehmen.

Im Falle einer Tour-Teilnahme sind mindestens der Mofaführerschein und ein Mindestalter 
von 15 Jahren erforderlich. Außerdem muss das Mindestgewicht für den Fahrer bzw. der 
Fahrerin 45 kg betragen. Maximal ist ein Körpergewicht von 118 kg – inkl. Zuladung erlaubt.

Den Anweisungen des Parcourbetreuers ist unbedingt Folge zu leisten.

Eine Missachtung der Anweisungen kann zur Beendigung der Fahrt führen. In diesem 
Fall erfolgt keine Rückvergütung von Teilnehmergebühren. Das gleiche gilt bei Verdacht 
auf Alkohol- und Drogeneinfluss.

Sicherheitsregeln & Haftungsausschluss
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Die Benutzung der SEGWAYs, das Betreten des Parcours oder der Strecken und der dortige Aufenthalt, 
sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten geschehen ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene 
Gefahr und eigenes Risiko.

Die Fahrt auf dem SEGWAY ist nur denjenigen gestattet, die diese Sicherheitsregeln und diese 
Haftungsausschusserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben haben.

Der Betreiber schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
berühren. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Betreibers.

Jeder Fahrgast bzw. Benutzer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn 

oder der von ihm gesteuerten Fahrzeuge verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Die Benutzung der Fahrzeuge ist Personen nicht gestattet, die an körperlichen Gebrechen leiden oder 
unter Alkohol, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.

Schwangere Frauen oder Personen mit Herzproblemen und/ oder Bluthochdruck wird ausdrücklich von 
der Nutzung des SEGWAYs abgeraten.

Gegen über dem E-Fun-Park ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten 
ausgeschlossen. Auch eine Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.

Bei Touren mit dem SEGWAY X2 im öffentlichen Straßenverkehr ist die Zulassungsverordnung 
insbesondere auf die freigegebenen Verkehrsflächen vor Fahrtbeginn, zur Kenntnis zu nehmen.

Vor Beginn der Segwaytouren ist der amtlich gültige Führerschein vorzulegen.

Unsere Fahrzeuge sind mit JPS-Überwachung ausgestattet. Der Nutzer der Elektrofahrzeuge ist damit 
einverstanden, dass das Fahrzeug bei Bedarf geortet werden kann. 

Erstelltes Bildmaterial können ohne zusätzliche Zustimmung veröffentlicht werden.

Die Sicherheitsregeln sowie den Haftungsausschluss habe ich gelesen und verstanden:

__________________________   (Vorname, Name) _____________________________   (Anschrift)

__________________________   (Geburtsdatum) _____________________________   (Anschrift)

       _____________________________   (Anschrift)
__________________________    (Unterschrift)

 

   
Segwaytour: __________________  Datum: ___________     Uhrzeit: von ____:____ bis____:____

Tourenguide:________________________________________

Datenschutz: Ihre Daten werden von uns nicht gespeichert, weitergeleitet oder für werbliche Zwecke genutzt.
Nach erfolgreichen Abschluss der Segwaytour wird das ausgefüllte Formular von uns vernichtet oder auf Wunsch an Sie ausgehändigt.
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Haftungsausschluss:

(Bei Minderjährigen oder bei Betreuten Unterschrift 
eines gesetzlichen Vertreters erforderlich)


