Einverständniserklärung Trotti Bike
Trotti consent form
Benutzerregeln

User regulations

Den Anweisungen des Mitarbeitenden ist Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlung behält sich der Betreiber das Recht vor, die
betreffenden Teilnehmer auszuschliessen.

The supervisor's instructions must be followed. If these rules
are violated, the operator reserves the right to ban the
participants involved.

Das Benutzen der Trotti Bikes sowie befahren der Trotti Strecke
erfolgt auf eigene Gefahr und setzt eine gute körperliche und
geistige Verfassung voraus.

The use of the scooter and use of the scooter route is at your
own risk and requires good physical and mental health.

Der Benutzer verfügt selbst über einen
Versicherungsschutz (Unfallversicherung).
Der Benutzer haftet für alle durch ihn/sie entstandenen,
fahrlässig verursachten Schäden am Fahrzeug und
Mietmaterial. Schadensbeträge <CHF 200 werden direkt bar
einkassiert.
Es gilt striktes Alkohol- und Drogenverbot!

Die Trotti Strecke darf nicht verlassen werden.
Achtung Strasse mit Gegenverkehr. In Einerkolonne am
rechten Strassenrand fahren.
Für die Benutzung des Trotti Bike gelten die allgemeinen
Strassenverkehrsregeln: Abstand einhalten, Vorsicht walten
lassen, Rücksicht auf andere Fahrer nehmen, gefährliche
Situationen vermeiden.

Personen unter 16 Jahren nur in Begleitung und Unterschrift
einer erwachsenen Betreuungsperson.
Bei Gruppen übernimmt eine Person (Organisator) die
Verantwortung für alle Teilnehmenden.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB’s) der
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG: titlis.ch/agb

There is a strict no drugs/alcohol policy!

It is not allowed to leave the scooter route.
Attention street with oncoming traffic. Drive in a column of
one on the right-hand side of the road.
The general traffic regulations apply to the use of the
scooter: keep your distance, exercise caution, show
consideration for other drivers and avoid dangerous situations.

Persons under the age of 16 must be signed for and
accompanied by a parent or legal guardian.
In the case of groups, one person (the organiser) shall assume
responsibility for all the participants.
The General Terms and Conditions of Business (GTB) of
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG apply: titlis.ch/gtb

Requirements scooter

Voraussetzungen Trotti Bike
10
130
120

The user is liable for all and any damage to the vehicle
and rental equipment caused by him/her through negligence.
Damage amounting to <CHF 200 shall be immediately payable
in cash.

The scooter driver is required to wear a helmet.

Für die Benutzung der Trotti Bike gilt Helmpflicht.

Mindestalter:
Mindestgrösse:
Max. Traglast Trotti Bike:

The user confirms having obtained his/her own accident
insurance cover.

Minimum age:
Minimum size:
Loading limit scooter:

Jahre
cm
kg

10
130
120

years
cm
kg

•

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Benutzerregeln
gelesen zu haben und erkläre mich damit einverstanden.

•

By signing this document, I hereby confirm that I have
read and agree to the user regulations.

•

Zudem versichere ich, dass aus gesundheitlicher Sicht keine
Bedenken für eine Teilnahme an einer Aktivität mit
eigenverantwortlichem Sicherheitshandeln bestehen.

•

I also confirm that there are no health reasons why I
should not participate in an activity that requires me to be
responsible for my own safety.

•

Ausserdem bin ich verantwortlich für die Richtigkeit der
folgenden Daten.

•

I can also vouch for the accuracy of the following
information.

Vorname, Name / First, last name

Datum / Date

Unterschrift / Signature
cxv
Unterschrift einer erwachsenen Betreuungsperson
Parent / legal guardian in the case of minors

Vorname, Name der erwachsenen Person
Parent / legal guardian

