
I. SICHERHEITSREGELN 
 
Bitte leisten Sie den folgenden Anweisungen unbedingt 
Folge: 
 
 Erst auf den SEGWAY aufsteigen, wenn das 

Signalkreuz in der Mitte komplett und in grün 
aufleuchtet. Erscheint ein rotes Licht, ist die 
Trittplatte des SEGWAY nicht korrekt waagerecht 
ausgerichtet. Sollte weiterhin ein rotes Licht oder 
Störgeräusche ertönen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Guide oder das Besucherzentrum Hoheward. 

 Beide Füße auf der SEGWAY-Trittfläche lassen. Die 
Drucksensoren müssen belastet werden. Während 
der Fahrt nicht absteigen. 

 Beide Hände am Lenker lassen, nicht freihändig 
fahren. 

 Vorsichtig mit dem Oberkörper nach vorne beugen 
bis der SEGWAY sich in Bewegung setzt. Zum 
Bremsen den Oberkörper vorsichtig nach hinten 
lehnen. 

 Die Geschwindigkeit ist stets den Gegebenheiten 
anzupassen. Bei der Probefahrt und/oder im 
Übungsparcours nur Schrittgeschwindigkeit fahren. 

 Mindestens 3m Abstand zum vorderen Fahrzeug 
einhalten. Seitlich einen Mindestabstand von 1m 
einhalten. 

 Auf Bodenunebenheiten oder Fahrbahn-
beschädigungen achten und ausweichen. Nicht in 
Schlaglöcher oder Pfützen fahren. 

 Im Parcours ist ausschließlich in dem vorgesehenen, 
gekennzeichneten Bereich zu fahren. 

 Vorsicht vor Bordsteinkanten oder ähnlichen 
Hindernissen. Bitte nicht versuchen, diese zu 
überfahren, es kann zum Sturz führen. Im Zweifel 
absteigen und das SEGWAY über das Hindernis 
führen. 

 Bei rot blinkenden Lichtern oder beim Rütteln der 
Trittfläche das SEGWAY sofort anhalten und 
absteigen. Beim Ignorieren dieser Warnhinweise des 
Fahrzeugs kann es zu einer Sicherheitsabschaltung 
kommen. 

 
II. NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 

 Für die Nutzung des SEGWAY müssen Sie 
mindestens 14 Jahre alt sein. 

 Ihr Mindestgewicht muss 45kg, Ihr Maximalgewicht 
115kg betragen. 

 Sie müssen an der Sicherheitseinweisung durch das 
anleitende Personal/Gästeführer*in teilgenommen 
haben. Erst nach der vollständigen Einweisung 
dürfen Sie das SEGWAY fahren. 

 Es besteht grundsätzliche Helmpflicht auf allen 
SEGWAYs des RVR-Besucherzentrum Hoheward. 

 Pro Fahrzeug ist nur ein Fahrer zugelassen. Es ist 
verboten, weitere Personen oder Kinder 
mitzunehmen. 

 Den Anweisungen des Personals ist während der 
Tour bzw. bei der Fahrt im Parcours jederzeit Folge 
zu leisten. 

 Die Benutzung des SEGWAY 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 SEGWAY 
abgeraten. 

 Fotos, die auf den Touren bzw. im Parcours 
gemacht werden, können, falls der Nutzer des 
SEGWAY nicht ausdrücklich widerspricht, vom 
RVR-Besucherzentrum Hoheward zu 
Werbezwecken veröffentlicht werden. 

 Nach Abschluss der Tour/des Parcours ist das 
SEGWAY an ausgewiesener Stelle zurückzugeben. 

 Das Rauchen und Telefonieren während der Fahrt 
auf dem SEGWAY ist nicht gestattet. 

 
III. HAFTUNG 
 

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

 Jeder Benutzer des SEGWAY trägt die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn 
bzw. dem von ihm gesteuerten SEGWAY 
verursachten Personen-, Sach- oder 
Vermögensschaden. Er/Sie stellt das RVR-
Besucherzentrum Hoheward in diesem 
Zusammenhang von jeglicher Haftung frei. 

 Die Haftung des RVR-Besucherzentrums Hoheward 
sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ist 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde. Dies gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten d.h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen kann (sog. 
Kardinalpflichten). Im Falle einer Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen 
Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Die 
Haftung für Folgeschäden oder entgangenen 
Gewinn ist ausgeschlossen. 

 
 
ERKLÄRUNG 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die 
vorstehenden Sicherheitsregeln, Nutzungs-
bedingungen und Bestimmungen zur Haftung für die 
Nutzung des SEGWAY gelesen habe und mich damit 
einverstanden erkläre. 
 
Stand: Juli 2019 

 
 

Datum Ort Unterschrift 

   

Sicherheitsregeln und Haftungsausschlusserklärung für die SEGWAY-Nutzung 



Weitere Angaben: 
 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
Vorname: _______________________________________________ 
 
Name: _______________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________ 
 
PLZ / Ort: _______________________________________________ 
 
Tel.-Nr.: _______________________________________________ 
 
Ausweisnr. (Personalausweis oder Führerschein): 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


