
Nutzungsbestätigung
zum Ausleihen eines Mountaincarts

Der Ausleiher bestätigt und akzeptiert mit seiner Unterschrift und den Angaben seiner persönlichen Daten die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen:

1. Das Fahren der Mountaincarts erfolgt auf eigene Gefahr, d.h. die Alpenbahnen Spitzingsee GmbH
schließt jede Haftung für Unfälle, Verlust von Gegenständen, Beschädigungen von
Sachgegenständen, etc. aus;

2. Der Fahrer steht nicht unter Alkoholeinfluss;

3. Der Fahrer kommt der Helmpflicht nach;

4. Das Fahren mit den Mountaincarts ist grundsätzlich nur insoweit gestattet, als dass hierdurch der
Fahrer weder sich selbst noch andere Personen oder Sachgegenstände gefährdet;

5. Den Anweisungen des Bahnpersonals wird jederzeit Folge geleistet;

6. Jeder Fahrer haftet für alle Schäden selbst, die er schuldhaft verursacht (inkl. Beschädigungen am
Mountaincart selbst);

7. Der Fahrer hat die auf der Rückseite aufgedruckten Verhaltensregeln und Bedienhinweise gelesen
und verstanden;

8. Der Fahrer überschreitet nicht das Höchstgewicht von 100 kg (zulässiges Höchstgewicht lt. Hersteller-
angaben ist 100 kg)

9. Bei minderjährigen Fahrern (ab 1,35 m Körpergröße) bestätigt der Ausleiher (volljährige
Aufsichtsperson) zusätzlich

· dass die Erziehungsberechtigten des Minderjährigen damit einverstanden sind, dass der
Minderjährige selbst fährt,

· dass er den/die Minderjährige/n während der gesamten Ausleihzeit beaufsichtigt und

· dass er selbst neben den Erziehungsberechtigen für etwaige durch den Minderjährigen
verursachte Schäden haftet.

10. Bei Verstoß gegen einen der obigen Punkte ist die Alpenbahnen Spitzingsee GmbH berechtigt, sofort
das Mountaincart von dem Ausleiher zurückzuverlangen und die weitere Fahrt zu untersagen. Eine
(anteilige) Erstattung des Ausleihentgelts findet nicht statt.

Der Verleih des Mountaincarts erfolgt ausschließlich gegen Pfand.

Name Geb.-Datum

Anschrift

Telefonnummer Datum / Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder
der volljährigen Aufsichtsperson)

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Alpenbahnen Spitzingsee GmbH. Nähere Informationen
zum Datenschutz finden Sie unter https://www.alpenbahnen-spitzingsee.de/datenschutz/Stand:  August 2021

Cart-NummerLeihhelm

  Ja       Nein



Verhaltensregeln und Bedienhinweise
· Wir empfehlen das Tragen von sportlicher, bequemer Kleidung, Brille oder Sonnenbrille sowie festem

Schuhwerk.
· Es besteht Helmpflicht - eine Fahrt ohne Helm ist nicht gestattet. Es können eigene Helme mitgebracht

werden. Alternativ stehen Leihhelme zur Verfügung, die nach Gebrauch entsprechend desinfiziert
werden.

· Das zulässige Höchstgewicht für ein Carts beträgt lt. Hersteller 100 kg und darf nicht überschritten
werden.

· Kinder ab einer Mindestgröße von 1,35 m dürfen selbst Mountaincart fahren. Voraussetzung ist das
Einverständnis des/der Erziehungsberechtigten.

· Kinder unter 1,35 m dürfen nicht von einer zur Fahrt berechtigten Person auf dem Cart mitgenommen
werden.

· Das Mountaincart-Fahren unter Alkoholeinfluss ist untersagt.

· Stellen Sie die Füße während der gesamten Abfahrt fest auf die Fußstützen.

· Bremsen Sie immer mit beiden Bremshebeln gleichzeitig! Ungleiches Bremsen kann zum Ausbrechen des
Mountaincarts führen.

· Führen Sie sofort bei Fahrtantritt bei geringer Geschwindigkeit eine Bremsprobe durch, um die Bremsen
zu testen und sich mit dem Mountaincart vertraut zu machen.

· Fahren Sie immer mit kontrollierter Geschwindigkeit, so dass Sie jederzeit sicher anhalten können.

· Neigen Sie den Oberkörper immer zur Kurveninnenseite „In die Kurve legen“.

· Reduzieren Sie vor Kurven die Fahrgeschwindigkeit. Bei zu schneller Kurvenfahrt kann das Mountaincart
kippen oder ausbrechen, wie jedes andere Fahrzeug auch.

· Rennfahren, im-Pulk-Fahren, Rückwärtsfahren, Drängeln und auf den Vordermann auffahren ist
verboten.

· Halten Sie genügend Abstand zum vorausfahrenden Mountaincart und zum Fahrbahnrand.

· Rechnen Sie immer mit Fußgängern, Fahrradfahrern oder Almvieh auf der gesamten Strecke.

· Achten Sie darauf, dass während der Fahrt keine losen/weiten Kleidungsstücke, Taschen, etc. in die
Reifen/ Bremsen kommen können. Überprüfen Sie, dass nichts aus Ihren Taschen fallen kann (Schlüssel,
Handy, etc.).

· Die gekennzeichnete Strecke darf nicht verlassen werden.

· Vor Weidezaundurchgängen ist abzusteigen (die Querstangen könnten ins Gesicht schlagen).

· Beachten Sie die Beschilderungen.

· Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt.

· Parken Sie das Mountaincart immer so, dass es nicht wegrollen kann.

· Bei technischen Störungen beenden Sie die Fahrt unverzüglich und zeigen Sie die Störung dem
Bahnpersonal an.

· Bei einem Notfall wählen Sie die 112

Datum/Unterschrift Entleiher Unterschrift einweisender Mitarbeiter Alpenbahnen Spitzingsee


