Beförderungsbedingungen Rodelbahn Königslehen

Conditions of carriage of the Königslehen toboggan run

•

Das Befahren der Skipiste mit Rodeln ist strengstens verboten.
Eine Zuwiderhaltung wird zur Anzeige gebracht.

•

Toboggans must not be used on the ski pistes under any circumstances.
Failure to comply with this policy will be reported to the police.

•

Das Rodeln mit Skischuhen ist verboten (auf festes Schuhwerk ist zu achten).

•

•

Das Rodeln in Bauchlage sowie das Zusammenhängen von mehreren Rodeln
ist verboten.

Ski boots must not be worn for tobogganing (please ensure appropriate
footwear).

•

Der nachkommende Rodelgast hat auf langsamer fahrende Rodelbahnbenützer
Rücksicht zu nehmen.

It is not permitted to lie on your stomach while tobogganing or to link
several toboggans.

•

If the person in front of you chooses to go at a slower speed, be considerate
and keep your distance.

•

Depending on the condition of the toboggan run, choose your speed in such
a way that you are able to master curves smoothly and stop before an
obstacle.

•

Take care – vehicles and pedestrians may cross the toboggan run.

•

Children under the age of 6 must be accompanied by an adult.

•

Be aware of the junction with the access road where vehicles may cross –
adapt your speed, any vehicles have right of way!

•

Toboggans will not be issued to persons wearing ski boots.

•

Toboggans will not be issued to persons who appear to be drunk and these
persons will not be transported.

•

Daytime operations: lights will be switched off at 6pm. Evening operations:
lights will be switched off at 11pm.

•

Please note that ascent tickets or ski passes will not be reimbursed if the
toboggan run is closed.

•

Depending on the conditions, the toboggan run may be shut down for safety
reasons at any time by the operating staff without prior notice.

•

Toboggan run in operation

•
•

•

Je nach Zustand der Rodelbahn ist die Fahrgeschwindigkeit anzupassen, die
Geschwindigkeit ist so zu wählen, dass ein Durchfahren von Kurven bzw. ein
rechtzeitiges Anhalten vor Hindernissen gegeben ist.
Achtung Vorsicht! Auf der Rodelbahn ist mit Fußgängern und Fahrzeugen zu
rechnen.

•

Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung einer Aufsichtsperson die
Rodelbahn benützen.

•

An der Güterwegkreuzung ist mit Kraftfahrzeugen zu rechnen, die
Geschwindigkeit ist anzupassen, das Kraftfahrzeug hat Vorrang.

•

Es werden keine Rodeln an Personen mit Skischuhen ausgegeben.

•

Offensichtlich betrunkene Personen werden nicht befördert und es werden an
diese keine Rodeln ausgegeben.

•

Tagesbetrieb: Lichtabschaltung 18.00 Uhr / Abendbetrieb:
Lichtabschaltung 23.00 Uhr

•
•
•

Eine Rückvergütung von Skipässen bzw. Bergfahrten bei geschlossener
Rodelbahn ist nicht möglich.
Je nach Zustand kann die Rodelbahn aus Sicherheitsgründen von der
Betriebsleitung jederzeit geschlossen werden.
Rodelbahn in Betrieb

Rodelbahn geschlossen

Toboggan run closed

