PANORAMA BIKEPARK ESCHACH
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PARKREGELN
VOR DER FAHRT

FAHRTRICHTUNG

Beacht e den Lageplan. Gehe die St recke vor der Fahrt ab und überprüf e ob sie f rei

Einricht ungsverkehr gegen den Uhrzeigersinn.

bef ahrbar ist . Überprüf e dein Fahrrad vor der Fahrt .
REGEN/ NÄSSE SOWIE SCHNEE
HELMPFLICHT
Bei Schnee sowie Regen und nassem Boden (auch wenn die Sonne scheint ) ist der Park geEs best eht Helmpf licht . Ein Verst oß gegen die Helmpf licht f ührt zum Nut zungsverbot . Prot ek-

sperrt . Bef ahren verbot en! Wer die Absperrung öff net oder überst eigt und das Fahrverbot

t oren an den Knien und Ellbogen sind unbedingt empf ehlenswert !

missacht et , dem wird ein Nut zungsverbot ausgesprochen. Bei ent st anden Schäden muss mit
einer Anzeige wegen Beschädigung f remden Eigent ums gerechnet werden.

NUR FAHRRÄDER
ÄNDERUNGEN VERBOTEN
Die Benut zung der Anlage ist nur mit geeignet en Fahrrädern gest at t et . Jedes Fahrrad muss
über mindest ens eine f unkt ionierende Bremse verf ügen. Es ist zwingend not wendig genügend

Jegliche Änderung am St reckenverlauf und an den Hindernissen ist verbot en.

Luf t in den Reif en zu haben. Es sollt en mindest ens 2 Bar sein. Die Benut zung von Fahrzeugen
und Gerät en mit Verbrennungsmot oren sind nicht gest att et .

AUF DEM TRACK

MÜLL / GLASVERBOT

Anlage sauber halt en, Müll wieder mit nach Hause nehmen! Im Park herrscht Glasverbot !
Keine Feuerst elle sowie kein Grillplat z!

Beim Fahren Sicherheit sabst and einhalt en! Keinesf alls an unübersicht lichen St ellen anhalt en!
Die St recke nach Benut zung sof ort verlassen! Das Verlassen der Fahrbahn über Grün oder

LÄRMSCHUTZ

Pf lanzf lächen ist nicht gest at t et .
Soundsyst eme und ähnliche Beschallungen sind nicht erlaubt .

ELTERN HAFTEN
FÜR IHRE KINDER

BENUTZUNG AUF
EIGENE GEFAHR

WEITERE INFORMATIONEN
WEISUNGSBEFUGTE:
Der Park wird vom Markt Buchenberg bet reut .
Hinweisen und Anordnungen von Gemeindemit arbeitern sowie
des Eigentümer des Grundstückes ist Folge zu leisten.

HERSTELLER:
Schneest ern GmbH & Co. KG
Werner von Siemens St r. 47 · D- 87471 Durach · Tel.: +49- 831- 96- 088 610
bike@schneest ern.com · www.schneest ern.com/ bike

TÄGLICH VON
9.00 - 19.00 UHR
GEÖFFNET

SCHADENSM ELDUNG:
Markt Buchenberg
Tel.: +49 8378/ 9202- 0
markt @buchenberg.de
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Teile deinen best en Shot mit uns bei Facebook und Inst agram
facebook.com/schneest ern

inst agram.com/ weareschneest ern

