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Die Benutzung der Mountain Cart Strecke Muttereralm ist ausschließlich auf der Grundlage dieser
Benutzungsbedingungen erlaubt und vereinbart. Die Benutzungsbedingungen gelten als anerkannt,
sobald eine Anmeldung für die Benutzung der Mountain Carts vom jeweiligen Benutzer erfolgt.
Die Anmeldung für die Benutzung erfolgt gleichzeitig mit dem Ausleihen des jeweiligen Fahrzeuges
an der Bergstation Muttereralm. Dort werden die Fahrzeuge gegen Entgelt verliehen. An der
Talstation ist das Mountain Cart sodann wiederum zurückzustellen. Ein Helm wird jedem Benutzer
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Helm ist während der gesamten Nutzung ausnahmslos zu
tragen.
Der Benutzer wird darauf hingewiesen in Kenntnis darüber zu sein, dass es sich bei der
gegenständlichen Strecke um eine Naturfahrbahn handelt, diese daher auch Schläge, Wasserrinnen
oder Unebenheiten aufweisen kann. Es ist deshalb besondere Vorsicht geboten und einzuhalten.
Die Strecke ist entsprechend vorrausschauend/reaktions-/(brems-) bereit zu benützen. Der
Benützter verpflichtet sich seine Fahrgeschwindigkeit den Streckenbedingungen und seinem
Fahrkönnen anzupassen. Vor Unebenheiten ist rechtzeitig zu bremsen. Der Benützer erklärt, die
Bremsfunktion des Mountain Cart vor Benutzung der Strecke auch selbst geprüft und verstanden zu
haben.
Kinder unter 16 Jahren ist die Benutzung der Strecke nur in Anwesenheit einer volljährigen
Aufsichtsperson erlaubt.
Kinder unter 10 Jahren und einer Körpergröße unter 150 cm ist das alleinige Lenken eines
Mountain Carts untersagt.
Alkoholisierte oder unter Medikamenten/Drogen stehende Personen ist das Benutzen der Mountain
Cart Strecke strengstens untersagt. Der Benützer erklärt nicht unter derartigen Einfluss zu stehen.
Wildtiere und Tiere im Alpengebiet bitte in Ruhe lassen!
Personenversicherung ist Sache des Mountain Cart Fahrers.
Der Benutzer erklärt, seitens der Muttereralm Bergbahnen eine ausführliche Belehrung hinsichtlich
der Bedienung und Handhabung des Mountain Carts erhalten zu haben und diese verstanden zu
haben.
Die Strecke führt von der Bergstation Muttereralm entlang der Sportrodelbahn zur Talstation
Muttereralm. Ein Abweichen von der gekennzeichneten Strecke mit den ist ausdrücklich und
ausnahmslos verboten. Das Benützen der Strecke ist nur während der Betriebszeiten erlaubt. Ein
Anhalten auf der Strecke ist strikt untersagt.
Das Tragen von Helmen ist verpflichtend. Der Benutzer hat im Übrigen geschlossenes, festes
Schuhwerk (keine Stöckelschuhe) und Outdoor angepasste Kleidung (eventuell auch Mountainbike
Handschuhe) zu tragen.
Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorschriften und Sicherheitshinweise, allfällige Markierungen
entlang der Strecke sowie die Anweisungen des Personals zu beachten und einzuhalten.
Der Benutzer verpflichtet sich, allfällige Personen- oder Sachschäden, die in Zusammenhang mit
der Benützung der Mountain Carts entstanden sind, unverzüglich dem Betreiber zu melden.
Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jedweder Art gegenüber dem Betreiber aus
welchen Gründen auch immer ist ausgeschlossen. Die Benützung der Strecke erfolgt auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
Die Benutzung des entliehenen Fahrzeuges erfolgt ebenso auf eigene Gefahr.
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