Teilnahmebedingungen
Jeder Teilnehmer muss körperlich gesund sein und am Straßenverkehr aktiv teilnehmen können. Weiterhin darf er nicht
an Epilepsie, Thrombosen, Herz- und Kreislauferkrankungen, Folgen nach Schlaganfall, Gehbehinderungen,
Gleichgewichtsstörungen oder vergleichbaren Handicaps leiden
Die Tretroller sind bis zu einem Gewicht von 120kg zugelassen (Fahrer inkl. Last).
Die Teilnahme an unseren Touren ist Personen nicht gestattet, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss
stehen
Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrücklich hingewiesen
Bei Schlechtwetter (Dauerregen/Gewitter/Unwetterwarnung/Schneefall) wird die Tour nach Rücksprache verschoben
Festes, bequemes Schuhwerk mit flachen Sohlen, sowie der Witterung angepasste Kleidung
Das Tragen eines geeigneten Helms ist Pflicht
Die Teilnahme an der Tour erfolgt ausschliesslich immer auf eigene Gefahr
Der Tour Teilnehmer haftet für alle von ihm zu vertretenden Schäden, die während der Tour an dem benutzten
Fahrzeug und seiner Ausrüstung entstehen
Vor Tour Beginn muss der Teilnehmer seinen Tretroller auf seine korrekte Funktion, insbesondere die Bremsen,
überprüfen. Eventuelle Schäden müssen sofort einem Mitarbeiter von Markgräfler Rollertouren mitgeteilt werden.
Vor Tour Beginn ist von jedem Teilnehmer ein Haftungsausschluss zu unterschreiben

Haftungsausschluss
Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden die insbesondere durch die Benutzung der Tretroller entstehen.
Es sei denn, die Schäden sind durch den Vermieter oder dessen 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 furch den
Vermieter oder dessen Mitarbeiter verschuldet sind. Jeder Benutzer der Tretroller trägt die zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für die durch ihn oder von ihm gesteuerten Fahrzeuge verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden.
Die Benutzung der Tretroller ist Personen nicht gestattet, die an körperlichen Gebrechen leiden, oder unter Alkohol,
Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen. Schwangeren Frauen oder Personen mit Herzproblemen und oder
Bluthochdruck wird ausdrücklich von der Nutzung des Tretrollers abgeraten.
Gegenüber Unternehmen ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen.
Auch eine Haftung für Dritte ist ausgeschlossen. Auch eine Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und die Erklärung zum Haftungsausschluss
des Vermieters gelesen und verstanden habe und damit einverstanden bin.
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