
 

 

    Bikepark Samerberg GmbH, Hochriesstrasse 80b, 83122 Samerberg, Tel: 08032 9590790 

Haftungsausschluss 
 

Wir/Ich, ___________________________________________________________ (Vor- und Nachname) wohnhaft in 

Straße/PLZ/Ort__________________________________________________________, Tel_____________________, 

Email _________________________________, Geburtstag:   _________________________,   

akzeptiere(n) die AGBs des Bikeparks Samerberg und die darin geregelten Sicherheitsbestimmungen.  
Diese Sicherheitsvorschriften sind u.a.: 

1. Jeder Nutzer muss einen Helm tragen, Vollvisierhelme (Integralhelme) werden empfohlen. 

2. Das Tragen von Protektoren und Handschuhen wird dringend empfohlen. 

3. Während des Betriebes des Bikeparks herrscht für die Nutzer absolutes Verbot für die Einnahme von Alkohol, Drogen oder starken 

Medikamenten die die Sinnes- und Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigen können. 

4. Jeder Nutzer muss sich so verhalten, dass er andere nicht gefährdet. 

5. Die Strecken dürfen nur von oben nach unten (Einbahn) befahren werden! 

6. Die Bikepark Samerberg GmbH haftet weder für eine bestimmte Beschaffenheit der Pisten und Strecken, noch für eine besondere 

Absicherung gefährlicher Bereiche. 

7. Das Befahren der Bikestrecken mit motorisierten Fahrzeugen (nicht eMTB) ist strengstens verboten und wird ausnahmslos zur 

Anzeige gebracht. 

8. Das Stehenbleiben auf der Strecke, insbesondere hinter Kurven und Hindernissen ist streng verboten. Bikeschulen / MTB Kurse 

dürfen nur in gut übersichtlichen Abschnitten neben der Strecke anhalten. 

9. An unübersichtlichen Stellen langsam fahren. 

10. Befahren der Strecken nur innerhalb der Markierungen! Das Befahren außerhalb der Markierungen ist strengstens verboten!  

11. Sicherheitsabstand einhalten! Der Vordere, sowie der schwächere Biker hat immer Vorfahrt und darf nicht genötigt werden. 

12. Für schwächere Fahrer ist zu beachten, dass sie sich langsam an die Hauptstrecke herantasten.  

13. Speziell für North Shore Trails: Achtung!!! Diese Strecken sind ausschließlich für gut geübte Fahrer mit sehr viel Erfahrung. Auf den 

Hindernissen besteht Absturzgefahr!!! Teile können sich lösen oder brechen!!! Deshalb unbedingt jedes Hindernis vor dem Befahren 

anschauen und die Stabilität prüfen. Wer nicht sicher ist soll es auf keinen Fall befahren. Es wird keine Gewähr für den sicheren 

Zustand der Hindernisse übernommen. Befahren bei Nässe verboten!!! Lebensgefahr!!! 

14. Die Strecken sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingestuft auf quadratischen Schildern sichtbar: 

blau = leicht    

rot = mittelschwer   

schwarz = schwer  

Zusätzlich sind Sprünge, welche keine Umfahrungsmöglichkeit haben, mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet (=nur für 

geübte Biker). 

15. Die aufgestellten Schilder und Markierungen auf den einzelnen Strecken müssen, um Unfälle zu vermeiden, unbedingt beachtet 

werden. Achtung auf Wanderer, Fußgänger und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, die sich im Park befinden. 

16. Auf der Forststraße zwischen Talstation und Mittelstation ist mit Autoverkehr zu rechnen! 

17. Jeder Benutzer sollte nur die Strecken befahren, die seinem eigenem Anforderungsprofil und Können entsprechen. 

 

Weiterhin bin ich den besonderen Anforderungen, welche die Fahrten im Bikepark Samerberg mit sich bringen gewachsen. 

Ich fahre auf eigenes Risiko. 

Mountainbiking ist eine Gefahrensportart, welches fahrtechnisches Können erfordert. Für Schäden, die Sie sich oder anderen zufügen, sind Sie 

selbst verantwortlich. Ein Restrisiko lässt sich auch bei umsichtiger, eigenverantwortlicher Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen nicht 

gänzlich ausschließen. Dessen müssen Sie sich stets bewusst sein. Für Schäden, die durch Missachtung der Straßenverkehrsordnung oder durch 

Nichtbeachtung der Anweisungen des Bikeparkpersonals entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso wenig haften wir für Schäden oder 

Verlust von Fahrrad während des Aufenthalts im Bikepark Samerberg oder beim Transport mit der Hochries Bergbahn. 
 

Ich / Wir haben ebenfalls die AGBs und Datenschutzrichtlinie gemäß der DSGVO (siehe Homepage) der Bikepark 

Samerberg GmbH zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

 

Ort __________________ Datum _______________ Unterschrift ________________________________________ 


