VERHALTENSREGELN
RULES OF CONDUCT
1. Kinder unter 14 Jahren dürfen sich auf der Wunderwiese nur unter
Aufsicht einer volljährigen Begleitperson aufhalten. Personen mit
besonderen Bedürfnissen bedürfen entsprechenden Aufsichtspflichten.
Das Betriebspersonal befreit diese Begleitperson nicht von ihrer Aufsichtspflicht.
2. Der Wiesenflitzer ist eine Sportanlage, jede Benutzung des Wiesenflitzers
erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.
3. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist unbedingt Folge zu leisten!
In Abwesenheit des Betriebspersonals ist es verboten den Wiesenflitzer
zu befahren.
4. Die Reifen bitte ausschließlich zum Rutschen auf der dafür vorgesehenen
Bahn des Wiesenflitzers verwenden.
5. Bei Nässe, Regen sowie Schnee oder Eis kann der Wiesenflitzer leider nicht
benutzt werden.
6. Die Benutzung des Wiesenflitzers ist nur für Personen mit einer Mindestgröße von 1 m und einer Maximalgröße von 2 m zulässig.
7. Kinder ab 7 Jahren dürfen am Wiesenflitzer alleine rutschen, Kinder
zwischen dem vollendeten 4. und dem vollendeten 7. Lebensjahr
dürfen den Wiesenflitzer nur in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson benützen. Diese Aufsichtsperson darf nicht unter Alkohol- oder
Drogeneinfluss stehen und es darf sich auch nicht um eine Person
handeln, bei der sonst die Zuverlässigkeit in Frage zu stellen ist.
8. Gäste in gesundheitlich beeinträchtigtem Zustand sowie Schwangere
sollten ebenfalls auf eine Fahrt verzichten.
9. Nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss rutschen.
10. Im normalen Reifen darf nur 1 Person rutschen (max. 100 kg), im Maxireifen darf auch ein Erwachsener mit einem Kind sitzen (max. 120 kg).
11. Gestartet werden darf nur bei grünem Licht der Ampel.
12. Der Start mit mehr als einem Reifen zur gleichen Zeit ist nicht erlaubt.
13. Für eine sichere Abfahrt halten Sie sich bitte stets an den Seitengriffen
fest. Setzen Sie sich aufrecht in den Reifen, Beine werden aus dem
Reifen gestreckt, die Leine des Reifens ist innerhalb des Reifens zu
verstauen. Bitte rutschen Sie nicht in Bauchlage und setzen Sie sich nicht
auf den Rand des Reifens.
14. Um Verletzungen zu vermeiden, keine sperrigen Gegenstände (wie z.B.:
Regenschirme, Rucksäcke oder Skistecken) mit in den Reifen nehmen.
15. Bitte tragen Sie keine Kleidungsstücke, die sich verfangen könnten
(z.B.: Schals oder ähnliches).
16. Bitte tragen Sie zur Benützung des Wiesenflitzers geschlossene Schuhe.

1. Children under the age of 14 must be accompanied and supervised by
an adult at all times. Persons with special needs require appropriate
supervision. The presence of the operating personnel does not exempt
attendants from their duty of supervision.
2. The Wiesenflitzer is a sports facility. Use at your own risk.
3. Abide by the directions of the staff! In the absence of staff use of the
Wiesenflitzer is prohibited.
4. Please use the tubes only for sliding on the designated track of the
Wiesenflitzer.
5. We are sorry that it is not possible to take a ride on the Wiesenflitzer during
wet conditions, rain, snow and ice.
6. To use the Wiesenflitzer you need a minimum height of 1 meter and a
maximum height of 2 meters.
7. Children from the age of 7 are allowed to go down the Wiesenflitzer slide
on their own; children aged between 4 and 7 are only allowed to use the
Wiesenflitzer with guidance from an adult attendant. This attendant must
not be under the influence of alcohol or drugs and must not be a person
whose dependability could otherwise be called into question.
8. Guests who are in poor health conditions and pregnant women should
not take a ride on the Wiesenflitzer.
9. Don’t slide being influenced by alcohol and drugs.
10. Only 1 person per normal tube (max. 100 kg). In the maxi tube one adult
and one child are allowed (max. 120 kg).
11. Only start when the green light indicates a free slope.
12. The descent of more than one tube at the same time is not allowed.
13. For your own safety use the handholds. Sit inside the tube with your legs
hanging outside of the tube and raised. Please do not slide in the tube
by face down and do not sit on the tube’s edge.
14. To avoid physical injury don’t take bulky objects
(e.g. umbrellas, backpacks, ski sticks) with you in the tube.
15. Please do not wear clothes that could get entangled (e.g. scarfs).
16. Please wear closed-toed shoes.
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