INTERNE REGELUNG BEZÜGLICHE BEDINGUNGEN
ZUR NUTZE DES 4X4 GELÄNDE.
 Der Zugang des geländes ist genehmigt uber Wochen ende und Feiertage unte kontrolle des Beireitschaftsdienst,
und aussergewöhnlich in der Woche unter genehmigung der Verwaltung.
 Sie entwickeln sich auf dem 4x4 gelände auf eigene gefahr in aller rücksicht auf konsequenzen, besitzer des
Führerscheins und das fahrzeug muss obligatorisch ersichert sein.
 Die geschwindigkeit ist begrenzt : 10 km/h auf pisten, 30 km/h auf hauptwegen.
Die geschwindigkeit ist nicht verträglich mit dem ausüben von allgelände zu grund der sicherheit.
 Verkehr bei Nacht Verboten.
 Die pisten wechseln nach Lage und Wetter. Erkennen sie ihren weg zu Fuss
(schwierigkeit, wasserloch-tiefe...)
 Fahrgast- Fussgänger : sicherheits gurten angeschnalt. Zu Fuss, bleiben sie immer sichtbahr von den Fahrzeugen.
Behalten sie die Kinder in ihren nähe. (Kein zutritt in fahrende zonen. Fahrräder ausser Bivouac zone verboten. Kein
benutzen von Fahrzeuge ohne versicherung und permanente elterliche überwachung) und unter stendige überwachung.
( Die Kinder dürfen nicht spielen mit den Pflocke, Bänder oder andere Beschilderung)
Behalten sie die Hunde an der leine und heben sie den Kot auf.
 Respect der Umwelt :
*Erschaffen neuer pisten verboten.
*Achtung auf Hecken-baume usw...
*Nichts auf das Gelände werfen : Esswahren abfälle in beutel sind in den grünen container am eingang abzulegen.
*Deponieren anderen Begenstände strengstens verboten (sitze- Strossgange-usw...)
*Benutzen einen schutz beim gebrauch einer Winde um einen baum.
 Das 4x4 Gelände ist kein Campingplatz :
Jedoch ist Bivouac gedultet im rahmen der aktivitat, in begleitung eines 4x4 Fahrzeug.
*Achten sie die angegeben pl¨tze von dem verantwortlichen.
*Lager feuer am boden sind verboten, gedultet ist es an den spezielen angegebene plätze
mit metal unterlagen. Das Feuer muss gelöscht und gereinigt sein vor der abreise.
Brennholz oder Holzkohle sind zu benutzen. Alle andere Holz typen ‚’PalettenAbfälle’’ sind verboten.
*Toiletten : benutzen sie die Sanitäre anlage eingang des Platzes.
Achten sie besonders auf Sauberkeit.
*Musik volltönend, Lärm und ausüben von gelände fahrzeuge in der nacht sind
strengstens verboten.
 Achten auf andere benutzer :
*Achten der geschwindigkeit, 10 km/h auf gelände, 30 km/h auf hauptwegen.
*Behalten sie die sicherheits entfernung.
*Anpassen des fahrens nach verkehr auf dem gelände.
*Achten sie auf Bemerkung oder Auftrag angegeben von dem Verantwortlichen.
 Gebrauch von anderen fahrbare fahrzeuge als 4x4 auto-quad und LKW sind strengstens verboten.
(Motorrad, Montenbaic,USW..) auser speciele erlaubnis.
 Achten sie die Grenze des geländes : (Grenze des Eigentums).
Manövrieren sie lieber als den zaun, baume usw zu beschädigen.
Der Schaden ist bezahlbar.
 Gebrauch von Habens oder Material in dem Verein gehörent sind ausdurchführent unter der behörde des
Verantwortlichen und einschlisent die verantwortung des verbrauchers (caden- Unfall) und auf Keinen Fall die
verpflichtung der verantwortung des vereins.
Der gebrauch von dem Empfangs local kann nicht für persönnliches nenutz werden, ausnahmweise mit Erlaubnis des
Vorstandes und dem verantwortlichen.
( sauberkeit, aufraumen, Bruch...)
Alle übertretung dieser Regelung sind bestrafbar, und kann zur folge haben :
Ausschliessung augenblicklich oder endgültig von der Vereinigung, und die finanzielle
aufnahme des herbeiführenden schaden.

