Um allen Gästen eine sichere Nutzung der Kartbahn zu ermöglichen, müssen folgende Regeln strikt eingehalten
werden:
VOR DEM BETRETEN DER STRECKE
Die Mindesthöhe für Kindergokarts beträgt 130 cm, für Erwachsene 150 cm. Bevor Sie die Strecke betreten, müssen
alle losen Gegenstände (Schlüssel, Tasche, Handy) aus der Kleidung entfernt bzw. gut verstaut werden. Bitte
beachten Sie, dass die Frasnelli Kart Srl keine Verantwortung für beschädigte oder verlorengegangene Gegenstände
übernimmt.
Lange Haare müssen gebunden, Krawatten, Schals und Taschentücher vor der Fahrt entfernt werden.
WÄHREND DER FAHRT
• In der Boxengasse muss im Schritttempo gefahren werden. Bitte achten Sie auf die anwesenden Fußgänger!
So wie im Straßenverkehr hat der Fußgänger immer Vorrang.
• Bitte achten Sie bei der Auffahrt auf die Rennstrecke auf die aufkommenden Gokarts, die Vorfahrt haben.
• Gefährliches Fahren und absichtliche Kollisionen haben ein Fahrverbot (ohne Rückerstattung des
Fahrpreises) zur Folge.
• Vermeiden Sie ein Fahrverhalten, das Schäden an den Gokarts verursachen könnte. Auch in diesem
Fall kann der sofortige Ausschluss des Fahrers erfolgen und ein eventueller Schadensersatz könnte
die Folge sein.
• Sollte das Gokart stehen bleiben, steigen Sie bitte nicht aus. Halten Sie die Hand auf und warten Sie, bis
Ihnen unser Personal zu Hilfe kommt.
• Die Geschwindigkeit der Gokarts kann bei drohender Gefahr elektronisch durch die Fernsteuerung unserer
Mitarbeiter reduziert werden. Wenn das Gokart plötzlich an Geschwindigkeit verliert, fahren Sie langsam
weiter. Wenn die rote Flagge oder die rote Ampel angezeigt wird, kehren Sie sofort und langsam an die Box
zurück.
• Es besteht die Möglichkeit, auch einzelne Gokarts zu verlangsamen.
• Personen, die ihre Gokarts nicht unter Kontrolle haben, werden unverzüglich aus dem Rennen
ausgeschlossen;
• Das gelbe Blinklicht zeigt eine Gefahr an: Fahren Sie langsamer und überholen Sie nicht!
• Es ist verboten über den Randsteinen zu springen (du bist nicht schneller)
HELMPFLICHT
Die Verwendung eines gut befestigten Helms mit geschlossenem Visier und der Sicherheitsgurte ist während der
gesamten Zeit, die Sie sich auf der Rennstrecke befinden, obligatorisch. Sie können einen eigenen Helm verwenden,
sofern dieser mit einem Visier ausgestattet ist. Gerne stellen wir Ihnen Helme zur Verfügung, die aus hygienischen
Gründen mit der Sturmhaube verwendet werden können (2,00 €).
HAFTUNGSERKLÄRUNG
Vor dem Start muss die Haftungserklärung ausgefüllt und dem zuständigen Personal ausgehändigt werden. Bei
Minderjährigen muss die Haftungserklärung von der Person unterzeichnet werden, die die elterliche Sorge ausübt. Im
Falle der Abwesenheit eines Elternteils/Erziehungsberechtigten muss eine Kopie des Ausweisdokuments derselben
beigelegt werden.
ANLEITUNGEN ZUR BENUTZUNG DER GOKARTS:
• Das Gokart ist mit Pedal- oder Sitzverstellung ausgestattet.
• Das rechte Pedal (grün) ist das Gaspedal, das linke die Bremse (rot).
• Das Gokart hat ein Automatikgetriebe. Wenn das Gaspedal gedrückt wird, wird die Kupplung losgelassen und
die Gokarts bewegen sich.
• Die Bremsen wirken nur auf die Hinterräder, daher kann ein plötzliches Bremsen zum Blockieren der Räder
und damit zum Schleudern und/oder Durchdrehen derselben führen.
• Sobald die Bremse berührt wird, entfällt die Gasannahme des Motors. Dies ist kein technischer Defekt,
sondern eine Sicherheitseinrichtung.
• Die Lenkung ist direkt und erfordert daher nur einen geringen Lenkeinschlag. Zu abruptes Lenken führt zum
Durchrutschen und Überhitzen der Reifen und damit zum Verlust der Haftung derselben. Sanftes und
feinfühliges Handling ist die beste Strategie, um schnelle Runden zu drehen.
• Da Go-Karts nicht mit Rückspiegeln ausgestattet sind, ist es notwendig, durch das Drehen des Kopfes den
Zustand der Strecke zu prüfen und ob man die schnellsten Fahrer durchlassen muss.
Sicherheit ist unser oberstes Ziel, deshalb bitten wir Sie , den Anweisungen des Personals genauestens zu folgen.

