Sicherheitsregeln für Touren sowie Vermietung
Die Einweisung in die Handhabung des SEGWAY’s umfasst folgende Punkte:
- Funktionsweise des SEGWAY’s
- Auf- und Absteigen
- Beschleunigung und Bremsen
- Steuerung bzw. Lenkung nach links und rechts.
Wir empfehlen Ihren eigenen oder einen von uns zur Verfügung gestellten Helm zu tragen. Während der Fahrt
dürfen Sie nicht absteigen und lassen beide Füße auf der SEGWAY Plattform (die Drucksensoren auf beiden
Standflächen müssen permanent belastet werden).
Rot blinkende Lichter und Vibration der Plattform bedeuten, dass die Fahrt sofort zu beenden und der
SEGWAY zu verlassen ist. Beim Ignorieren dieser Warnhinweise kann es zu einer Selbstabschaltung und zum
Sturz kommen. Sie sollten während der Fahrt keine Fotos machen oder filmen. Halten Sie hierfür an, stellen
Sie den SEGWAY ab.
Bitte lassen Sie beide Hände am Lenker, nicht freihändig fahren. Beim Abbiegen, wie beim Fahrradfahren,
Handzeichen geben. Auf Bodenunebenheiten, Fahrbahnbeschädigungen oder Hindernisse achten und diesen
ausweichen. Bitte nicht in Schlaglöcher oder Pfützen fahren. Vorsicht bei Gehsteigkanten oder ähnlichen Hindernissen. Bitte nicht versuchen diese zu überfahren, dies kann zum Sturz führen. Im Zweifel absteigen und
den SEGWAY über das Hindernis ziehen.
Halten Sie ausreichend Abstand zum Vordermann/frau. Sie folgen Ihrem Guide, auf den vorgefahrenen Wegen
und in dem durch sie oder ihn vorgegebenen Tempo.Bitte beachten und befolgen Sie stets die Anweisungen
der Guides. Ein Missachten der Anweisungen kann zur Beendigung der Fahrt führen. Im diesem Falle erfolgt
keine Rückvergütung von Teilnahmegebühren. Das gleiche gilt auch bei Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss.
Bei Unfällen gleich welcher Art während der Anmietung muß sofort das DLK und im öffentlichen Verkehrsraum auch die Polizei benachrichtigt werden.
Sie fahren bitte vorsichtig und gehen mit dem SEGWAY sorgsam um. Sollten Sie gegen die hier aufgeführten
Punkte zuwider handeln, oder sich gegen die Anweisungen der Guides verhalten, oder durch eigene Fahrfehler
Schäden am SEGWAY verursachen, wird das DLK Zwickau alle daraus entstehenden Kosten bis hin zum evtl.
Nutzungsausfall an Sie weiter berechnen.
Nach Abschluss der Fahrt ist der SEGWAY an den Guide bzw. das DLK Zwickau zurückzugeben. Die Weitergabe des SEGWAY durch Sie an einen Dritten ist nicht gestattet.

