Sicherheitsregeln Mountain Tubing
Instruktion
Vor Ort erhalten Sie eine Instruktion durch die Aufsichtsperson zum Tubing und dem Verhalten auf der
Schanzenanlage. Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist zwingend Folge zu leisten!
Kleidung
Wir empfehlen lange Hosen und Pullover. Schuhe mit Absätzen, Sandalen oder Flip-Flops sind nicht gestattet.
Helme und Handschuhe für Ihre Sicherheit werden von der Nordic Arena zur Verfügung gestellt.
Versicherung und Haftung
Mountain Tubing erfolgt auf eigenes Risiko, die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Die Nordic Arena
übernimmt für Unfälle keine Haftung.
Mindestalter und Kinder
Das Mindestalter für Mountain Tubing ist 10 Jahre auf der HS74 und 12 Jahre auf der HS106. Kinder und
Teenager unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person teilnehmen.
Die Fahrt
Lose Gegenstände wie Mobiltelefone, Kameras, Hüte, etc. dürfen während dem Tubing nicht am Körper
getragen werden und müssen deponiert werden. Beim Mountain Tubing werden Höchstgeschwindigkeiten von
bis zu 90 km/h erreicht. Die Teilnehmer rutschen jeweils einzeln und auf keinen Fall miteinander. Die Matten der
Sprungschanzen sind aus Plastik hergestellt, was bei Hautkontakt zu Schürfwunden und Verbrennungen
führen kann. DieTeilnehmenden sind verpflichtet, sich mit beiden Händen an den Reifen festzuhalten, bis diese
stillstehen undwerden gebeten, den Rasen nach dem Stillstand umgehend zu verlassen.
Gesundheit
Mountain Tubing erfordert einen guten Gesundheitszustand und ist für Schwangere nicht erlaubt. Für Personen
mit hohem Blutdruck, Rücken- oder Nackenverletzungen ist die Teilnahme nicht empfehlenswert.

Safety rules Mountain Tubing
Instruction
You will get an instruction from a staff member regarding Mountain Tubing and the behaviour on the ski jumping
hill. The instructions of the supervisor must be obeyed!
Clothing
We recommend to wear long trousers and sweaters. High heels, sandals and flip-flops are not allowed.
Helmets and gloves for your safety are provided by the Nordic Arena.
Insurance and liability
The participants bear the full risk, the insurance is the responsibility of the participants. The Nordic Arena takes
no liability for accidents.
Minimum age
The minimum age for Mountain Tubing is 10 years on the HS74 and 12 years on the HS106. Kids and teenagers
under the age of 16 may only be accompanied by an adult.
The ride
Participants are not allowed to carry loose items such as mobile phones, cameras or hats during the Tubing
session, they must be deposited. Mountain Tubing can reach speeds up to 90km/h. The participants slide
individually and in no case together. The landing hills are made of plastic, which can cause burns and abrasions
in case of skin contact. Participants are obliged to hold on to the tyres with both hands. Please leave the lawn
immediately after standing still.
Health
This activity requires a good health condition and is not allowed for pregnant women. The participation is not
recommended to guests with high blood pressure, back- or neck injury.

