VERHALTENSREGELN
MOUNTAINCARTS
Unbedingt vor Fahrtantritt lesen! Der Mountaincart ist ein Sportgerät, das entspanntes Bergabfahren ermöglicht. Dabei stehen
Sport und Spass im Mittelpunkt. Über dem steht jedoch die Sicherheit! Der Mountaincart wurde so konzipiert, dass es praktisch
von jedermann genutzt werden kann. Für ungetrübten und sicheren Fahrspass sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:
• Überprüfe Deine Hosentaschen, damit während der Fahrt nichts verloren gehen kann (Schlüssel, Handy, etc.).
• Beachte, dass während der Fahrt keine losen Kleidungsstücke etc. in die Reifen/Bremsen kommen können.
• Parke den Mountaincart immer so, dass er nicht wegrollen kann.
• Führe direkt bei Fahrtbeginn bei geringer Geschwindigkeit eine Bremsprobe durch, um die Reaktion zu testen.
• Setze Dich bequem in den Schalensitz und stelle die Füsse während der gesamten Abfahrt fest auf die Fussstützen.
• Stütze Dich zum Ein- und Aussteigen mit einer Hand am Sitz, mit der anderen Hand am Lenker ab.
• Halte den Lenker mit beiden Händen und halte die Bremsgriffe immer bremsbereit.
• Bremse immer mit beiden Bremshebeln gleichzeitig. Der linke Bremshebel betätigt dabei die Bremse des linken Rades und der
rechte Bremshebel die Bremse des rechten Rades. Du kannst die Bremskraft jedes Rades einzeln dosieren. Bremse feinfühlig mit
je einem oder zwei Fingern. Bremse so, dass die Räder nicht blockieren.
• Trage immer Schutzkleidung, insbesondere einen Helm.
• Fahre mit mässiger Geschwindigkeit, so, dass Du jederzeit sicher anhalten kannst. Reduziere die Fahrgeschwindigkeit vor
unübersichtlichen Kurven. Du musst immer mit Gegenverkehr rechnen! Teste am Anfang das Fahr- und Bremsverhalten des
Mountaincarts aus, um ein Gefühl dafür zu erhalten.
• Achte auf Weidezäune, elektrische Drähte, etc., die über der Fahrbahn gespannt sein können.
• Halte genügend Abstand zum Fahrbahnrand und anderen Mountaincarts.
• Beachte, dass das Fahr- und Bremsverhalten auf unterschiedlichen Fahrstrecken wie Schotter, Asphalt, Beton, Schnee, Eis, etc.
völlig unterschiedlich sein kann. Trockene, nasse, vereiste oder verschmutzte Fahrbahnen haben ebenfalls Einfluss auf das Fahrund Bremsverhalten.
• Umfahre lose Äste auf der Fahrbahn bzw. überfahre sie vorsichtig.
• Der Mountaincart hat durch seinen breiten Radstand und dem tiefen Gesamtschwerpunkt eine hohe seitliche Stabilität. Bei zu
schneller Kurvenfahrt kann der Mountaincart jedoch, wie jedes andere Fahrzeug auch, kippen oder aus der Spur ausbrechen.
• Neige Deinen Oberkörper zur Kurveninnenseite hin („in die Kurve legen“).
• Fahre über Schlaglöcher, Querrinnen, Weideroste nur mit mässiger Geschwindigkeit.
• Der Mountaincart ist fürs Vorwärtsfahren konzipiert. Fahre nicht rückwärts und bremse dabei nicht abrupt: Das Risiko besteht,
dass der Mountaincart nach hinten kippt.
• Nimm Rücksicht auf Wanderer. Mach mit der Glocke auf Dich aufmerksam und fahre mit mässiger Geschwindigkeit und in
sicherem Abstand an den Wanderern vorbei.
• Fahre bei Dunkelheit mit Stirnlampe und besonders vorsichtig.
• Das Mountaincart ist grundsätzlich für eine Person konzipiert. Ein Kind darf von einem Erwachsenen
• mitgeführt werden. Es gilt generell ein Maximalgewicht von 110 Kg.
• Das Bergabfahren setzt ein verantwortungsbewusstes Verhalten des Fahrers sich und anderen gegenüber voraus.
• Der Fahrer fährt auf eigene Gefahr und ist selber für sein Fahrverhalten verantwortlich.
• Eltern haften für Minderjährige.
• Bei technischen Störungen am Mountaincart ist die Fahrt unverzüglich zu beenden!
• Fahre Deinem Können und Deiner Erfahrung entsprechend.
• Lasse Dich vom Fahrverhalten anderer nicht zu riskantem Fahren verleiten.

