Hinweise zur Tour

April 2012

Hallo lieber Quadkunde
Vielen Dank für die Buchung der geführten Quad-Tour.
Vorab möchten wir für das gute Gelingen der Tour einige Informationen mitgeben.
•

Bitte kommen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin ! Es wäre schade wenn der Fahrspaß
zu kurz kommt, da wir in der Regel Anschlußtermine haben. Bitte rufen Sie vorher an, wenn
Sie nicht pünktlich oder nicht mehr am Termin teilnehmen können.

•

Wir brauchen zunächst ca.10-15 Min. für den Mietvertrag, der Helmausgabe und den
notwendigen Einweisungen am Quad.

•

Führerschein und Personalausweis im Original nicht vergessen. Ohne diese kann leider
nicht gefahren werden. Das gilt ebenso bei Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum oder
anderen Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit!

•

Bitte unbedingt die Kleidung, entsprechend der Jahreszeit und zum Quadfahren geeignet
wählen. Selbst im Hochsommer kann es mit Jeans und T-Shirt in schattigen Waldgebieten kalt
werden. Feste Schuhe, evtl. Handschuhe und winddichte, möglichst regenfeste Kleidung, die
warm genug ist, wenn die Sonne mal nicht scheint sind nie verkehrt. Auf den Quads sind
große Gepäcktaschen montiert, da passen Pullis, Handschuhe und Regenbekleidung hinein.
Ebenso ein Getränk und ein kleiner Imbiss für die Pausen können sie gerne mitnehmen.

•

Es besteht Helmpflicht! Wer keinen eigenen besitzt, kann diesen mit „Sturmhaube“ bei uns
leihen.

•

Die Fahrt beginnen wir mit einer praktischen Einweisung und fahren zuerst zu einen Parkplatz
zwecks Eingewöhnung an das Brems- und Lenkverhalten. Erst wenn sich alle sicher fühlen
starten wir die Tour.

•

Die Touren können auch nicht befestigte, schmale, kurvenreiche Wege mit Steigungen und
seitlichen Abhängen beinhalten. Es kann immer jederzeit angehalten werden, wenn jemand
unsicher ist oder eine Pause einlegen möchte. Es geht niemand verloren und keiner muß
schnell fahren. Jeder fährt so, das er das Quad immer sicher und gefahrlos beherrscht. Denken
Sie daran, das Sie auf eigenes Risiko fahren und sie für selbst verschuldete Schäden
insbesondere bei grober Fahrlässigkeit haften müssen. (z.B. Telefonieren / Fotografieren
während der Fahrt). Wir legen in der Regel nach jeder Stunde eine kurze Pause ein, bei Bedarf
gerne auch vorher und auch länger.

•

Während der Fahrt überholen wir uns nicht gegenseitig und fahren auch nicht dicht auf oder
nebeneinander her. Jeder Fahrer beachtet die Straßenverkehrsordnung und bedrängt oder
gefährdet keine andere Teilnehmer, damit alle einen ungestörten Spaß beim Quad fahren
genießen können.

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine schöne Tour
mit euch.
Das Team vom Fun-Verleih

