
„Fair play“ am Trail
• Bei gesperrter Line – absolutes Fahrverbot! 
• Fahre immer auf halbe Sicht. 
• Das Befahren der Lines mit Motorrädern wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht.
• Die Nutzung der Fahrradstrecken erfolgt auf eigene Gefahr.
• Im Wald sind insbesondere das Zelten, Lagern bei Dunkelheit, Feuermachen, die 
 Beunruhigung von Wild oder das Betreten von Forstkulturen unter 3 m Baumhöhe 
 gesetzlich verboten.
• Überprüfen Sie laufend ihr Sportgerät und fahren Sie mit Helm, das Befahren 
 der Lines ist nur mit geeignetem Bike erlaubt.
• Es ist ausschließlich die Nutzung der freigegebenen, markierten Wegstrecken erlaubt. 
• Wir bitten um Rücksicht der Umwelt gegenüber. Vermeiden Sie Lärm und Verschmutzun- 
 gen. Schränken Sie den Fahrbetrieb in der Dämmerung zum Schutz der Wildtiere ein. 
• Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe.
• Weidegatter und Tore bitte immer schließen. Vorsicht bei Forstarbeiten!
• Forststraßen sind Betriebsflächen und Arbeitsplatz. Rechnen Sie daher mit 
 Arbeitsmaschinen, Holz oder Schlaglöchern auf der Fahrbahn, Weidevieh und 
 Kraftfahrzeugverkehr. 

 Öff nungszeiten: Bei Bergbahnbetrieb von 9 bis 17:30 Uhr
 
 Notruf: (+43 4282)144 
 Technischer Support: +43 676 843555721

”Fair play“ at the trail 
• Closed line – absolute prohibition of use! 
• Ride carefully with maximum attention, ready to stop any moment. 
• Motorbikes are not permitted on the lines. Failure to observe will be reported to the police. 
• Use of the cycle routes at own risk. 
• By law, it is prohibited to camp in the forest, encamp at night, to light fi res, to disturb   
 wildlife or to enter forest cultures with trees of less than 3 m in height. 
• Please check your sports equipment constantly and wear a helmet. Only suitable bikes   
 are permitted on the lines. 
• Only marked trails opened to the public can be used. 
• Please consider the environment. Avoid noise and littering. For the protection of wild-  
 life, please reduce the use of your bike at dawn and dusk. 
• Please observe the Highway Code and provide fi rst aid if necessary. 
• Always close pasture gates. Pay attention to possible forestry work! 
• Forest roads are operating areas and places of work. Always look out for machinery,   
 timber or potholes on the lanes. Pay attention to cattle and vehicle traffi  c. 

 Opening hours: If mountain railways are in operation: from 9 am to 5:30 
 
 Emergency services: (+43 4282)144 
 Technical support:  +43 676 843555721
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