
Segwayfahren macht Spaß - allerdings sind einige Dinge zu beachten. Damit es zu keinen bösen Überraschungen 
kommt bitten wir Sie den  Haftungsausschluss  durchzulesen  und  am  besten  gleich  unterschrieben  zur  Tour
mitzubringen. 
Wir empfehlen gute Schuhe (am besten Turnschuhe) und Kleidung mit Ärmel zum Segwayfahren. Ein Helm ist 
Pflicht. Gerne können Sie Ihren eigenen Helm mitnehmen, wir haben aber auch geeignete Helme zur Verfügung.  
 
Der Treffpunkt für die Segwaytour ist am Rathausplatz 2, 8510 Stainz beim Veranstaltungszentrum Hofer-Mühle. 
 

 Bitte  buchen  Sie  online  Ihre  Plätze.  Wenn  die Uh  rzeit  10.00  oder  14.00  Uhr  für  Sie  nicht  passend  ist,  tragen  Sie  ihre
 Wunschuhrzeit  bitte  unter  Bemerkungen  ein.  

Bitte überweisen Sie die Kosten der Segwayfahrt für alle Teilnehmer bis 5 Tage vor Durchführung der Tour auf das 
Konto bei der Steiermärkischen Sparkasse AT90 2081 5000 0064 7834 vor Durchführung der Segwaytour oder bar 
vor Ort beim Guide. In der Hofer-Mühle haben wir leider kein Bankomatservice. 
 
Bis fünf Tage vor der Segwaytour können Sie die Fahrt noch kostenlos stornieren. 
Stornogebühr 5 - 2 Tage 50 % 
2 Tage vorher bis no show 100 % 

 Wenn bei  Abfahrt  Regen fallen keine Stornokosten an. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen unter der E-Mailadresse office@cdm.co.at oder unter 0664-420 22 
70 gerne zur Verfügung. 
 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ZUM BETRIEB EINES SEGWAYS 



I.
Diese Haftungsausschlusserklärung bezieht 
sich auf den Betrieb eines SEGWAYs und es 
wird von GP PREMIUM CARS GMBH & CO 
KG (kurz: SEGWAY CENTER Austria) und 
CDM Incoming darauf hingewiesen, dass 
der Umgang und der Betrieb eines Segways 
ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, welches 
vom Ausübenden beim Betrieb eines 
solchen in Kauf genommen werden muss.

II.
Die Benutzung des SEGWAYs sowie die Teil-
nahme an allen Aktivitäten geschehen aus-
schließlich und uneingeschränkt auf eigene 
Gefahr und eigenes Risiko.

III.
Beim Betrieb des SEGWAYs ist zu beachten, 
dass dieses als Fahrrad im Sinne der StVO 
gilt und dementsprechend die für Fahrradfah-
rer vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmun-
gen einzuhalten sind. Insbesondere ist das 
Tragen eines Helmes unbedingt erforderlich; 
auch das Tragen von Schutzbekleidung wird 
für die eigene Sicherheit empfohlen.

IV.
Dieser Haftungsausschluss umfasst Ansprü-
che, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere Schadenersatzansprüche, sei es 
aus Verschulden oder Gefährdung. SEGWAY 
CENTER AUSTRIA übernimmt aufgrund des 
erhöhten Risikos, die mit der Benützung 
eines SEWAYS grundsätzlich einhergeht 
und auf das der Teilnehmer ausdrücklich 
hingewiesen wurde bei Sach- und Vermö-
gensschäden des Teilnehmers die Haftung 
lediglich bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit von SEGWAY CENTER AUSTRIA bzw. 
deren angemeldeten oder vertraglich gebun-
denen Mitarbeitern. Bei Personenschäden 
wird die Haftung hingegen auch bei leichter 
Fahrlässigkeit übernommen. 

V.
Der ausgeliehene SEGWAY darf nur von der 
Person gelenkt werden, die das Gerät aus-
geliehen und diese Haftungsausschlusser-
klärung abgegeben hat. Die Weitergabe des 
SEGWAYs ist ausdrücklich untersagt. Bei 
Nichtbeachtung dieses Verbotes haftet der 
Mieter für alle daraus resultierenden Schä-
den. Für Dritte übernimmt SEGWAY CEN-
TER AUSTRIA keinerlei Haftung.

VI.
Der Benutzer des SEGWAY trägt die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die durch 
ihn oder der von ihm gesteuerten Fahrzeuge 
verursachten Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden. Weiters haftet der Teilnehmer 
für alle ihm zuzurechnenden Verkehrs- bzw. 
Verwaltungsvergehen einschließlich der da-
raus resultierenden Kosten und Gebühren.

VII.
Die Benutzung des SEGWAY ist Perso-
nen nicht gestattet, die an körperlichen 

Gebrechen leiden oder unter Alkohol-, Dro-
gen- oder Medikamenteneinfluss stehen. 
Schwangeren Frauen oder Personen mit 
Herzproblemen und/oder Bluthochdruck wird 
ausdrücklich von der Nutzung des SEGWAY 
abgeraten. Gewicht Mindestens 40 kg und 
maximal 105  KG - Mindestalter 12 Jahre! 

VIII.
Bei Benutzung der SEGWAYs ist den An-
weisungen des Betreibers/Vermieters un-
bedingt Folge zu leisten. Für Schäden, die 
durch eigenes oder Fremdverschulden, un-
fallbedingt oder durch unsachgemäße Be-
handlung entstehen oder dadurch entstehen, 
dass Anweisungen vom Betreiber/Vermieter 
oder deren Mitarbeitern nicht Folge geleis-
tet wird, übernimmt der Betreiber/Vermieter 
keine Haftung. Für den Fall, dass der Mieter 
Dritten einen Schaden zufügt, ist SEGWAY 
CENTER AUSTRIA vom Mieter schad- und 
klaglos zu halten.

IX.
Ich wurde vor dem Benutzen des SEGWAYs 
über die Funktionsweise und Bedienung im 
Detail aufgeklärt, über die Sicherheitsregeln 
und über die Gefahren, die mit der Benüt-
zung einhergehen können, persönlich und 
umfassend informiert und habe ich diese 
Aufklärung verstanden. 

Insbesondere sind folgende Sicherheitsre-
geln zum eigenen Schutz und Schutz von 
Dritten zu beachten (WICHTIG):

 Für die Benutzung des SEGWAYs 
gilt in  Österreich die StVO im selben Ausmaß 
wie für Fahrräder. 

 

Mit SEGWAYs dürfen jene Wege 
befahren werden, die gemäß der StVO auch 
für Fahrräder geöffnet sind. Insbesondere 
ist das Befahren von Gehsteigen und aus-
schließlichen Fußgängerzonen ausdrücklich 
untersagt. Generell sind die Bestimmungen 
der StVO einzuhalten. 

 
 

Während der Fahrt darf vom SEG-
WAY nicht abgestiegen werden, sondern 
sind beide Füße auf der Stehplattform zu 
belassen, da die Drucksensoren auf beiden 
Standflächen permanent belastet werden 
müssen. 

 

Während des Betriebs des SEG-
WAYs ist es nicht erlaubt Fotos zu machen 
oder zu filmen. Generell sind beim Betrieb 
des SEGWAYs immer beide Hände am Len-
ker zu belassen. Freihändiges oder einhän-
diges Fahren ist ausdrücklich untersagt. Aus-
genommen davon ist das Handzeichen beim 
Abbiegen. 

 
 

 Wenn  es  aufgrund  des Fahrverhaltens

 
 oder  eines längeren Einkehrschwunges 

der Gä  ste  zu lä  ngeren  Ausbleibezeiten
 kommt,  sind  diese  direkt  beim  Guide  zu

 bezahlen.  
 
 0  -  10  Minuten  -  Toleranz
 10  -  30  Minuten €  15  pro  Person
 31  -  60  Minuten €  29  pro  Person

 
 
 

 Beim Fahren mit dem SEGWAY ist 
stets eine dem Verkehr und der Umgebung 
angepasste Geschwindigkeit zu wählen. 

 Beim Fahren in der Gruppe ist ein 
Mindestabstand von drei Metern zum Vor-
dermann einzuhalten. Darüber hinaus ist ein 
seitlicher Mindestabstand von einem Meter 
einzuhalten. 

 Der Lenker hat auf Bodenuneben-
heiten, Fahrbahnbeschädigungen, Schlag-
löcher und Pfützen Rücksicht zu nehmen 
und diesen auszuweichen. Das Befahren 
von Gehsteigkanten oder ähnlichen Hinder-
nissen ist untersagt und kann zu einem Un-
fall führen. Bei solchen Hindernissen ist der 
SEGWAY zu schieben. 

 Pro SEGWAY ist nur ein Fahrer zu-
lässig. Das Mitnehmen weiterer Personen, 
insbesondere von Kindern, ist untersagt. 

 Den Anweisungen des Betreibers/
Vermieters oder dessen Mitarbeitern ist stets 
Folge zu leisten. Ein Missachten der Anwei-
sungen kann zur Beendigung der Fahrt füh-
ren. In diesem Fall erfolgt keine Rückvergü-
tung von Teilnahme- oder Mietgebühren. Das 
gleiche gilt bei Verdacht auf Alkohol- oder 
Drogeneinfluss. 

 Nach Abschluss der Fahrt ist der 
SEGWAY an den Betreiber/Vermieter zu-
rückzustellen. Allfällige Beschädigungen des 
SEGWAYs sind umgehend mitzuteilen. 

 Der Teilnehmer darf nach eigenem 
Ermessen – nicht jedoch während des Be-
triebes des SEGWAYs – Fotos und Videos 
aufnehmen und diese im Internet veröffentli-
chen. Der Teilnehmer ist einverstanden, 
dass Bilder von der Fahrt von CDM 
Incoming veröffentlicht werden. 
(Homepage, Insta, Facebook).  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, 
dass ich die Erklärungen zu den Sicher-
heitsregeln und zum Haftungsausschluss 
gelesen und verstanden habe und damit 
einverstanden bin. 

Darüber hinaus anerkenne ich ausdrück-
lich die Geltung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der GP PREMIUM 
CARS GMBH & CO KG (SEGWAY CENTER 
AUSTRIA), die mir unter einem ausgehän-
digt werden, weiters im Geschäftslokal 
aushängen und im Internet unter www.
segway-center-austria.at abrufbar sind.

August 2021

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ZUM BETRIEB EINES SEGWAY



  Name               mail     Unterschrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


