— BENÜTZUNGSBESTIMMUNGEN

— USAGE AGREEMENT
• Trailcenter Wien was developed by PHAT MTB & MORE GMBH. Always follow instructions by
the staff.

• Das Trailcenter Wien wurde von PHAT MTB & MORE GMBH entwickelt. Anordnungen des Personals ist ausnahmslos Folge zu leisten.

• It is strictly forbidden to block, damage or change anything on the trails.

• Es ist strengstens verboten die Strecken zu verändern, zu blockieren oder sonstwie zu beschädigen.

• Please report any damage on the trail with it’s position and a photo to trailcenter@hohewandwiese.com

• Gröbere Schäden an den Strecken bitte mit Foto und Ortsangabe an trailcenter@hohewandwiese.com melden.

• Persons under the age of 15 are only allowed to ride in company by an adult or with written
agreement by parents.

• Minderjährige dürfen die Strecken nur in Begleitung oder mit schriftlicher Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten befahren.

• The trails may only be  used  in  daylight and under dry conditions. Don’t use any artificial lights.

• Die Strecken dürfen nur bei ausreichendem Tageslicht und geeigneten Witterungsverhältnissen befahren werden.
• Das Befahren der Strecken ist nur Personen gestattet, welche über die entsprechenden körperlichen und mentalen Voraussetzungen verfügen. Das Befahren unter Einfluss von Alkohol
oder Drogen ist strengstens verboten.
• Die Benutzung von E-bikes ist auf allen Strecken des Trailcenters gestattet, es gelten die gleichen Regeln und Bestimmungen wie für normale Mountainbiker.
• Aus Sicherheitsgründen, Witterungsbedingungen oder Bauarbeiten können jederzeit gesamte Strecken oder einzelne Streckenabschnitte gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar sein.
• Bei Unfällen ist jede Person zur Hilfeleistung verpflichtet. Es wird empfohlen stets ein Mobiltelefon mit sich zu führen. Jeder Person, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder
nicht, muss im Falle eines Unfalls seine Personalien angeben. Bei Notruf: 01-144, über den
Sektorencode (z.B. HW1-B) die Ortsangabe Einsatzkräften mitteilen.

• Only people with the necessary physical and mental abilities may use the trails. Persons under
the influence of  alcohol or drugs are not allowed to use the trails.
• The use of E-bikes is allowed on all Trails of the Trail center, the same rules apply as for normal
mountainbikes.
• For safety, weather, or construction reasons, the total trail or individual stretches may be closed or have restricted use.
• In case of an accident, everyone is obliged to give aid, and it is strongly recommended to carry
a mobile phone. Everyone, whether observer or participant, whether responsible or not, should  
in the case of an accident phone the emergency number 01-144 and give their ID and position
according to the sector codes (e.g. HW1-B). The trails are divided into sectors A to C.

