Nutzungsbestimmungen
Singletrail Wurzeralm
1. Betriebszeiten
Die ausgehängten Betriebszeiten der Wurzeralm Bergbahnen, betrieben durch die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, sind die
Öffnungszeiten des Singletrails Wurzeralm. Außerhalb dieser Zeiten erfolgt keine Wartung und Kontrolle der Strecken. Generell ist
die Strecke vom 25. Mai bis 8. Oktober jeden Jahres in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr zu befahren.

2. Schutzausrüstung und Fahrräder

Das Tragen eines Helms sowie einer Schutzausrüstung, welche den Anforderungen und Schwierigkeiten der jeweilig befahrenen
Strecke, sowie dem aktuellen Stand der Technik entspricht, ist Pfl icht. Empfohlen wird zumindest Helm mit Kinnschutz,
Rückenprotektor, Protektoren an Ellbogen und Beinen sowie Handschuhe mit langen Fingern. Ebenso ist es verpflichtend ein
geeignetes, den Streckenbedingungen entsprechendes und gewartetes Fahrrad zu benutzen.

3. Strecke

Es darf nur die beschilderte Strecke befahren werden. Das Befahren von nicht gekennzeichneten Strecken ist verboten! Bei gesperrter
Strecke gilt ein absolutes Fahrverbot!

4. Rücksichtnahme auf Andere

Jeder Radfahrer muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt. Auf Wanderer, Weidevieh und Wild ist
unbedingt Rücksicht zu nehmen! Achte auf alpine Gefahren!

5. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise

Jeder Fahrradfahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände- und
Witterungsverhältnissen, sowie der Verkehrsdichte anpassen. Die Strecke führt über technisch schwierig zu befahrendes Gelände, das
eine Beherrschung des Rades und technisches Können voraussetzt. Bei Unkenntnis der Strecke ist eine Besichtigungsfahrt
durchzuführen.

6. Wahl der Fahrspur und Überholen

Der von hinten kommende Fahrradfahrer muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Fahrradfahrer nicht gefährdet.
Überholt werden darf von oben, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Fahrradfahrer für
alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.

7. Anhalten, Gehen und Wandern

Jedem Fahrradfahrer ist es untersagt, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Strecke aufzuhalten. Ein gestürzter
Fahrradfahrer muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen. Das Gehen, Wandern und vor allem das Bergaufgehen bzw.
Bergauffahren auf den Fahrradstrecken ist untersagt.

8. StVO ist einzuhalten

Bei befahren von öffentlichen Straßen ist darauf zu achten, dass die Fahrräder StVO tauglich sind und die StVO ist einzuhalten. Bei
nicht StVO-tauglichen Fahrrädern ist das Fahrrad beim Queren einer öffentlichen Straße zu schieben.

9. Beachten der Zeichen und Anweisungen

Jeder Fahrradfahrer muss die Markierung, Beschilderung und die Signalisation beachten. Besonders ist auf Straßenkreuzungen zu
achten (unbedingt anhalten!). Den Anweisungen des Singletrail--- und Liftpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Missachtung der
Verhaltensregeln kann die Liftkarte entzogen werden.

10. Hilfeleistung und Ausweispflicht

Bei Unfällen ist jeder Fahrradfahrer zur Hilfeleistung verpflichtet. Jeder Fahrradfahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich
oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.

11. Umwelt

Auf die Umwelt ist zu achten. Der Müll ist an den entsprechenden Stellen zu entsorgen. Reparaturen auf den Fahrradstrecken sind
verboten. Kaltreiniger bzw. biologisch nicht abbaubare Reinigungsmittel sind strengstens verboten.

12. Fotografieren und Filmen

Das Fotografieren und Filmen auf den Fahrradstrecken ist aus Sicherheitsgründen untersagt. Erst durch die Zustimmung der Firma
Alpreif GmbH und die Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen ist das Fotografieren und Filmen erlaubt.

13. Haftung

Befahren der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr! Für Unfälle und Schäden wird keine Haftung übernommen. Der Betreiber ist von
jeglicher Haftung ausgeschlossen. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer befugten Aufsichtsperson den Singletrail
Wurzeralm benutzen. Es gelten die AGBs und Beförderungsbedingungen der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Terms of Use
Singletrail Wurzeralm
1. Operating times
The operating hours of the Wurzeralm mountain railways operated by Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG are the opening hours
of the single trail Wurzeralm. Outside of these times, no maintenance and control of the routes will be carried out. The route is
generally open from 1 May to 31 October every year from 08:00 to 17:30.

2. Protective Gear and Bikes

The wearing of a helmet and a protective equipment which meets the requirements and complexity of the respective traveled route,
and the current state of technology is required. We recommend at least helmet with chin protection, back protector, protectors on
elbows and legs and gloves with long fingers. Also, it is mandatory to use a properly-maintained bike suitable for the track conditions,
e.g. a freeride or downhill bike.

3. Trails

You may only use the marked trails. Any riding on tracks not marked as bike trails is prohibited! If a trail is closed, an absolute riding
ban applies.

4. Consideration of other Bikers

Every biker must act in such manner that he/she doesn’t endanger or harm other people. Please pay attention to hikers, grazing cattle
and deer! Be aware of Alpine dangers!

5. Controlled Speed and Riding

Every rider must keep the path in sight! He/she has to adjust the speed and riding style accordingly to the terrain and weather
conditions, as well as to the traffi c density on the trails. The trails lead through technically challenging terrain, which requires perfect
control over the bike and technical riding skills. In ignorance of the track a checkrun is conduct.

6. Line Choice and Overtaking

The biker approaching from behind has to choose a line which doesn’t put bikers in front of him/her in danger.
You may overtake from above, on the right side or on the left side, but only if you keep enough distance between yourself and the
rider being overtaken for him to have enough room for any movements.

7. Stopping, Walking, Hiking

It is prohibited to all bikers to reside at a narrow passage or spots with poor visibility without need. A biker who fell has to clear the
place of the accident as quickly as possible. Walking and hiking and especially hiking or riding up the bike trails is prohibited.

9. Road Traffic Regulations (StVO) must be obeyed

When using public roads, make sure that the bikes meet the requirements of the StVO road traffi c regulations according to Austrian
law. If your bike does not meet the requirements of the StVO road traffi c regulations, you must get off your bike and push it to cross
a public street.

10. Read the Signs

Every rider must read the markings, signs and signals. Particular attention must be paid at crossings (STOP by all means!). The
instructions of staff members must be followed, closed trails must be heeded. Any violation of the terms of use can lead to a
withdrawal of the lift ticket.

11. Provide Assistance and Identity Requirements

In case of an accident, every rider is obliged to provide assistance; we recommend that you always carry a mobile phone with you.
In case of an accident, every rider, whether witness or person involved, responsible or not, must be able to identify themselves.

12. Environment

Take care of your environment! Any garbage must be disposed at the respective provided places. Repairing bikes while on the trails is
prohibited. The use of cold cleaners or non-biodegradable cleaning products is strictly prohibited.

13. Taking Photographs and Filming

For safety reasons, taking photos and fi lming is prohibited on the bike trails. Only by expressive agreement by the Alpreif Ltd
company and by agreeing to specifi c safety regulations, you can obtain permission to take photographs and to film.

14. Liability

Using the facility is exclusively at your own risk. No liability is accepted for any accidents, all users are liable for themselves. The facility
operators are excluded from any liability. Children under 14 years are allowed to use Singletrail Wurzeralm only, if accompanied by an
authorized person. The general terms and conditions of Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AGB apply.

