
 

 

Verhaltensregeln für Seilbahnführungen 
 

1. Die Teilnahme an einer Baustellen- oder Seilbahnführung ist nur nach Unterfertigung und 

Anerkenntnis dieser Verhaltensregeln möglich. 

2. Im Zuge der Teilnahme an einer Baustellen- oder Seilbahnführung begeben Sie sich in 

gefahrenträchtige Bereiche, in denen ein höheres Risiko von Unfällen (z.B. Stürzen auf Grund von 

unebenen/ungleichmäßigen Bodenbelägen) besteht, die Teilnahme an der Führung erfolgt auf eigene 

Gefahr. 

3. Sie haben den Anweisungen unserer Mitarbeiter im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit immer, sofort 

und ohne Rückfrage Folge zu leisten. Bei Verstößen oder Zuwiderhandeln gegen diese Anweisungen 

können Sie sofort von der weiteren Teilnahme an der Führung ausgeschlossen werden. 

4. Ebenso sind alle Warnhinweise auf das Genaueste zu beachten. 

5. Das Rauchen und Konsumieren von Alkohol ist während der Führung untersagt. 

6. Sie dürfen sich ausschließlich in den für Besucher bestimmten Bereichen aufhalten und werden diese 

(und die Besuchergruppe selbst) nicht verlassen. Es ist insbesondere untersagt, auf Gerüste, Leitern, 

etc. zu klettern, Absperrungen zu überschreiten, etc.  

Sollten Sie Zweifel daran haben, ob Sie einen bestimmten Bereich betreten dürfen, klären Sie dies 

bitte zuvor mit unseren Mitarbeitern. 

7. Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, bewegliche Teile der Seilbahnanlage, von Baumaschinen, etc. 

anzugreifen und sich unter schwebenden Lasten aufzuhalten - halten Sie sich von diesen fern! 

8. Eltern haben ihre Kinder durchgehend zu beaufsichtigen, sich ständig in ihrer unmittelbaren Nähe 

aufzuhalten und sind dafür verantwortlich, dass sie diese Verhaltensregeln verstanden haben und 

beachten. 

Kinder unter 6 Jahren können aus Sicherheitsgründen leider nicht an einer Führung teilnehmen, 

Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson. 

9. Die Ihnen allenfalls zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung ist während der gesamten Führung zu 

tragen und zu verwenden. 

10. Achten Sie auf geeignete Kleidung und festes Schuhwerk. Die Nutzung von Skischuhen wird nicht 

empfohlen und führt zu einem begrenzten Zutritt der Räumlichkeiten. Im Zweifelsfall klären Sie dies 

bitte zuvor mit unseren Mitarbeitern. 

11. Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet.  

12. Sollte es notwendig sein, die Führung abzubrechen oder abzukürzen (z.B. witterungsbedingt, auf 

Grund von dringenden Arbeiten, etc.), haben Sie sich sofort gemäß den Anweisungen unserer 

Mitarbeiter zu verhalten und das Gelände zu verlassen. 

13. Sie bestätigen, über die für die Führung notwendige körperliche Eignung zu verfügen. 

14. Die Bereiche der Führung sind nicht barrierefrei und daher für Rollstuhlfahrer, Personen mit 

Gehhilfen, etc. leider nicht geeignet. 

15. Fotografieren ist zum privaten Gebrauch gestattet, Ton- und Videomitschnitte sind untersagt. 

 

 

 



 

Ich habe die umseitigen Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen und bestätige mit meiner Unterschrift 

deren Einhaltung. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, die Verhaltensregeln mit den in der Folge angeführten 

Minderjährigen – für deren Beaufsichtigung ich verantwortlich bin – besprochen zu haben und dass diese 

Minderjährigen die Verhaltensregeln in allen Punkten verstanden haben. 

 

 

Name & Vorname 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verarbeiten die von Ihnen übermittelten Daten ausschließlich im Rahmen der Erfüllung unserer 

vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen. Die von Ihnen übermittelten Daten werden zur 

Vertragserfüllung an die jeweilig notwendigen Vertragspartner weitergegeben. Weitere Informationen 

finden Sie auf https://www.mayrhofner-bergbahnen.com/info-dsgvo/.  

 

 

_______________________________    _______________________________ 

Datum         Unterschrift  
 

 

Mit der Unterschrift habe ich die oben und auf der Vorderseite genannten Verhaltensregeln sowie die 

Information zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bestätige mit meiner Unterschrift deren 

Beachtung. 

 

https://www.mayrhofner-bergbahnen.com/info-dsgvo/

