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Sicherheitsregeln und Haftungsausschlußerklärung > deutsch
SEGWAY: Tour Gäste / Selbstfahrer / Miete / Freiberufliche Stadtführer

Sicherheitsregeln
Für die Nutzung des Elektrofahrzeugs SEGWAY müssen Sie mindestens 15 Jahre alt sein.
Im Fall einer Tourteilnahme oder der Anmietung müssen Sie über einen gültigen Mofa- oder PKW-Führerschein verfügen.
Neu! Update ab 2019 Juni: Segway erlaubt ohne Führerschein! Ab 14 Jahre ( Gewichtslimits: zwischen 45 und 115 kg )

Erkundigen Sie sich vor Fahrtbeginn, welche Bereiche Sie mit dem SEGWAY befahren dürfen und welche nicht. Innerhalb und außerhalb
geschlossener Ortschaften dürfen SEGWAYs nur Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Radwegefurten und Radwege befahren. Wenn diese nicht
vorhanden sind, darf auch die Straße genutzt werden. Die Benutzung von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen ist nicht erlaubt, ebensowenig das
Befahren ausgewiesener Grünflächen. Der Mieter übernimmt sämtliche Verkehrssicherungspflichten in Hinblick auf das Mietobjekt.
Insbesondere verpflichtet sich der Mieter, das Mietobjekt nicht entgegen vorgenannten Bestimmungen zu nutzen.

Das Mindestgewicht der Fahrers muß 45 kg betragen, das maximale Gewicht darf 118 kg nicht übersteigen. Mit Unterzeichnung des Mietvertrags
werden diese Angaben für den jeweiligen Fahrer bestätigt, eventuelle Schäden am Mietobjekt oder Schäden Dritter aufgrund von
Falschangaben gehen zu 100% zu Lasten des Mieters.

Sie müssen sich die SEGWAY-Sicherheits-DVD ansehen oder an der Sicherheitseinweisung teilgenommen haben. Lassen Sie sich umfassend in 
die Handhabung des SEGWAYs einweisen: Funktionsweise und Erklärung des Infokey-Kontrollers, Auf- und Absteigen, Beschleunigung und 
Bremsen, Steuerung links/rechts. Warnsignale des SEGWAYs (rot blinkende Lichter und eine Vibration der Plattform signalisieren die Fahrt sofort
zu beenden und das Fahrzeug sicher zu verlassen). Ein Ignorieren dieser Warnhinweise kann zu einer Selbstabschaltung des Fahrzeugs führen.
Es wird empfohlen einen Helm zu tragen. Eine gesetzlich vorgeschriebene Helmpflicht besteht nicht. Während der Fahrt niemals absteigen, stets 
beide Füße auf der SEGWAY-Plattform belassen - die Drucksensoren auf beiden Standflächen müssen permanent belastet werden.

Dem SEGWAY-Fahrer ist es nicht erlaubt, während der Fahrt Fotos zu machen oder zu filmen. Immer beide Hände am Lenker belassen, niemals
freihändig fahren! Beim Abbiegen sind Handzeichen zu geben (wie beim Fahrrad). Bei der Probefahrt und im Parcours nur Schritttempo fahren.
Mindestens 3m Abstand zum nächsten Fahrer einhalten. Auch seitlich einen Mindestabstand von 1m einhalten. Auf Bodenunebenheiten oder
Fahrbahnbeschädigungen achten und ausweichen. Nicht in Schlaglöcher oder Pfützen fahren. Vorsicht vor Gehsteigkanten oder ähnlichen
Hindernissen. Bitte nicht versuchen, diese zu überfahren - es kann zum Sturz führen. Im Zweifel Absteigen und den SEGWAY über das Hindernis
ziehen. Pro Fahrzeug nur ein Fahrer - es ist verboten, weitere Personen oder Kinder mitzunehmen.

Den Anweisungen des Betreibers/Vermieters oder dessen Mitarbeitern ist stets zu folgen. Ein Missachten der Anweisungen kann zur sofortigen
Beendigung der Fahrt führen. In diesem Fall erfolgt keine Rückvergütung von Teilnahme- oder Mietgebühren. Gleiches gilt bei Verdacht auf
Alkohol- oder Drogeneinfluß. Eine Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte ist nicht gestattet.

Nach Abschluss der Fahrt ist das Fahrzeug sowie sämtliches Zubehör und Anbauten an den SEGWAY-Betreiber/Vermieter in ordnungsgemäßem
Zustand zurückzugeben. Sämtliche Schäden oder das Fehlen von Anbauten oder des Gerätes gehen vollständig zu Lasten des Mieters.

Haftungsausschluss
Die Benutzung der SEGWAYs, das Betreten des Parcours oder der Tourstrecke und der dortige Aufenthalt sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten
geschehen ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

Die Fahrt auf dem SEGWAY sowie die Teilnahme an einem Parcours oder einer Tour ist nur demjenigen gestattet, der die vorliegenden
Sicherheitsregeln und die Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen und unterzeichnet hat.

Der Betreiber/Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die insbesondere durch den Betrieb von SEGWAYs entstehen, es sei denn, die
Schäden sind durch den Betreiber/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 durch den Betreiber/Vermieter oder dessen Mitarbeiter verschuldet sind. Jeder 
Benutzer der Fahrzeuge trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn oder der von ihm gesteuerten Fahrzeuge verursachten
Personen-,Sach- und Vermögensschäden.

Im Falle von Missbrauch, Diebstahl oder irreparabler Schäden wird der volle Bruttoverkaufspreis dem Mieter in Rechnung gestellt. Dem Mieter
steht dabei der Nachweis frei, dass dem Vermieter ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist (dieser Punkt wird durch Buchung der oben
genannten Vollkaskoversicherung aufgehoben). Im Falle von Beschädigungen werden nur die tatsächlichen Reparaturkosten dem Mieter 
fakturiert.

Der Mieter haftet auch für schuldhaftes Verhalten bei widerrechtlicher Weitergabe an Dritte im Sinne dieser Vereinbarung. Als Dritte gelten dabei
alle Personen, denen der Mieter die Benutzung des Mietobjekts überlässt. In diesem Fall entstehende Schäden sind nicht über die
Vollkaskoversicherung abgedeckt und müssen durch den Mieter auf eigene Kosten versichert werden.

Die Benutzung der SEGWAYs 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 SEGWAYs abgeraten.

Bei der Benutzung der SEGWAYs ist den Anweisungen des Betreibers/Vermieters Folge zu leisten. Für Schäden, die durch eigenes oder
Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen vom Betreiber/
Vermieter oder deren Mitarbeitern nicht Folge geleistet wird, übernimmt der Betreiber/Vermieter keine Haftung. Gegenüber Unternehmern ist
auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen. Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.
Das Fahren mit den Gelände-SEGWAYs X2/ X2 Golf ist nur auf Privatgelände mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt. Bei Touren mit 
StraßenSEGWAYs I2 im öffentlichen Straßenverkehr ist die Zulassungsverordnung, insbesondere in Hinblick auf die freigegebenen 
Verkehrsflächen, vor Fahrtbeginn zur Kenntnis zu nehmen.

Mit meiner umseitigen Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärungen zu den Sicherheitsregeln bei COOLTOURINGS Probefahrt / Parcours /
Tour / Miete und zum Haftungsausschluss des Betreibers/ Vermieters gelesen habe, verstanden habe und damit uneingeschränkt einverstanden
bin.
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SEGWAY: Tour Guests / Self Drive / Rent /Freelance City Guide

Safety rules
You must be at least 15 years old to use the electric vehicle SEGWAY.
In the case of a tour or rental you must have a valid Mofa or PKW driver's license.
New! Update 2019 June: Segway without drivers license! Age from 14 Years ( weight limit: 45 – 115kg )

Before starting your journey, ask which areas you are allowed to drive on the SEGWAY and which are not. Within and outside closed villages,
SEGWAYs may only drive on protective strips, bicycling strips, bicycle wheel tracks and bike paths. If these are not available, the road may also be
used. The use of federal, state or county roads is not allowed, nor driving on designated green spaces. The renter assumes all duties of public
safety with regard to the rental property. In particular, the renter undertakes not to use the rental object contrary to the aforementioned
provisions.

The minimum weight of the driver must be 45 kg, the maximum weight must not exceed 118 kg. By signing the rental agreement, this information
is confirmed for the respective driver, any damage to the rental property or third party damage due to incorrect information are 100% borne by
the renter.

You must have a look at the SEGWAY security DVD or attend the safety briefing. Let yourself be comprehensively instructed in the handling of the
SEGWAY: Functioning and explanation of the Infokey controller, getting on and off, acceleration and braking, control left / right. Warning signals
of the SEGWAY (red flashing lights and a vibration of the platform signalize to stop the journey immediately and leave the vehicle safely). Ignoring
these warnings may cause the vehicle to shut down automatically.
It is recommended to wear a helmet. A mandatory helmet requirement does not exist.
Never descend while driving, always leave both feet on the SEGWAY platform - the pressure sensors on both platforms must be permanently
loaded.

The SEGWAY driver is not allowed to take pictures or film while driving. Always keep both hands on the handlebars, never drive freehand! When
turning hand signals are to give (as the bicycle). Only pace at the test drive and in the course.
Keep at least 3m away from the next driver. Also keep a minimum distance of 1m from the side. Pay attention to bumps or road damage and
avoid. Do not drive in potholes or puddles. Beware of sidewalk edges or similar obstacles. Please do not try to run over them - it can lead to a fall.
If in doubt, dismount and pull the SEGWAY over the obstacle. Only one driver per vehicle - it is forbidden to bring more people or children.
The instructions of the operator / landlord or his staff must always be followed. Ignoring the instructions can lead to the immediate termination
of the journey. In this case, no refund of participation or rental fees. The same applies to suspected alcohol or drug influence.
A transfer of the vehicle to third parties is not permitted.

After completion of the journey, the vehicle and all accessories and add-ons must be returned to the SEGWAY operator / landlord in proper
condition. All damage or the lack of attachments or the device are entirely at the expense of the lessee.

Disclaimer
The use of the SEGWAYs, the entering of the course or the tour route and the stay there as well as the participation in all activities are
exclusively and completely at your own risk and risk.
Driving on the SEGWAY, as well as participating in a course or tour is only permitted to those who have read and signed these safety rules and the
disclaimer.

The operator / landlord accepts no liability for damage caused in particular by the operation of SEGWAYs, unless the damage has been caused by
the operator / landlord or his employees grossly negligent or intentional. The disclaimer of liability does not apply to damages resulting from
injury to life, limb or health as well as to damages resulting from the violation of cardinal obligations, if and to the extent that the damage is
caused by the owner / landlord or his employees. Each user of the vehicles bears the civil and criminal liability for the personal, property and
pecuniary damage caused by him or the vehicles controlled by him or her.

In case of misuse, theft or irreparable damage, the full gross sales price will be charged to the renter. The tenant is free to prove that the
landlord has incurred a much lower damage (this point is repealed by booking the aforementioned comprehensive insurance). In case of damage
only the actual repair costs will be invoiced to the renter. The lessee is also liable for culpable behavior in case of unlawful transfer to third
parties in the sense of this agreement. Third parties are all persons to whom the renter leaves the use of the rental object. Damage arising in this
case is not covered by the comprehensive insurance and must be insured by the renter at his own expense.

The use of the SEGWAYs is not permitted for persons suffering from physical disabilities or under the influence of alcohol, drugs or medication.
Pregnant women or persons with heart problems and / or hypertension are strongly advised not to use the SEGWAY
When using the SEGWAYs, the instructions of the operator / lessor must be followed. For damages caused by own or third party fault, accident
caused or by improper treatment or arise from the fact that instructions from the operator / landlord or their employees is not followed, the
operator / landlord assumes no liability. For entrepreneurs is also the liability for slightly negligent violation of cardinal obligations excluded.
Liability for third parties is excluded.

Driving with the terrain SEGWAYs X2 / X2 Golf is only allowed on private property with the owner's consent. For tours with street SEGWAYs I2 on
public roads, the licensing regulations, especially with regard to the released traffic areas, must be noted before the start of the journey.
With my signed signature I confirm that I have read, understood and fully agree with the explanations on the safety rules for COOLTOURINGS test
drive / course / tour / rental and disclaimer of liability of the operator / lessor.
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