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ALLGEMEINES 
• Die Skirollerbahn ist in der Regel ab 9 Uhr geöffnet. Ausnahmeregelungen sind jedoch möglich.
• Der Einstieg in die Skirollerstrecke befindet sich ausschließlich am Parkplatz direkt in der Casino Arena.
• Fahrzeuge müssen am Parkplatz in der Casino Arena abgestellt werden.
• Die Benützung der Skirollerbahn ist nur mit gültiger Jahres-oder Tageskarte gestattet. 
 (Jahreskarten sind nicht übertragbar und nur mit einem eingeklebten Bild gültig.)
• Den Anweisungen von Mitarbeitern der WM-Sportanlagen GmbH bzw. deren Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten. 
  Nicht ordnungsgemäßes Verhalten führt zum Verweis.
• Verunreinigungen sind zu unterlassen. Abfälle sind in die vorgesehene Müllbehälter vor Ort zu entsorgen.
• Die WM-Sportanlagen GmbH übernimmt für Unfälle und Schäden keinerlei Haftung. 
 Die Benutzung der gesamten Anlage erfolgt auf eigene Gefahr.

BENUTZUNGSORDNUNG
• Die Benutzung der Skirollerstrecke ist für Fußgänger, Radfahrer und sonstige Fahrzeuge verboten!
• Die Benützung der Skirollerstrecke erfolgt auf eigene Gefahr! Haftungsansprüche gegenüber dem Betreiber können nicht  
 geltend gemacht werden. Abfahrten dürfen nur von Personen benutzt werden, die die Skiroller (lnlineskater) sicher 
 beherrschen. Vor der Benutzung der Skirollerbahn sind die Benutzer verpflichtet die Strecke zu besichtigen, um die 
 Gefahren der Strecke zu erkennen.
• Die Benutzung der Skirollerstrecke ist nur in markierter Laufrichtung (Pfeile) gestattet.
• Auf der Rollskistrecke besteht Helmpflicht. Zur eigenen Sicherheit wird zusätzlich empfohlen eine entsprechende 
 Sicherheitsausrüstung zu tragen.
• Die Skirollerstrecke verläuft durch Waldwirtschafts-und Weidegebiet. So kann es in Ausnahmefällen vorkommen, 
 dass sich trotz entsprechender Absperrungen Weidevieh bzw. sonstige Fahrzeuge auf und in unmittelbarer Nähe 
 der Skirollerstrecke befinden. Auf diesen Umstand ist besonders Rücksicht zu nehmen.
• Bei Pausen ist die Asphaltbahn der Skirollerstrecke umgehend zu verlassen.
• Gefahrenstellen, insbesondere in Kurven und Abfahrten sind immer schnellstmöglich freizumachen, das Pausieren ist hier   
 auch neben der Strecke verboten.
• Die Benutzung der Skirollerstrecke ist während der Säuberungsarbeiten nicht möglich! Beim Einsatz der Kehrmaschine   
 auf der Skirollerstrecke ist die Strecke gesperrt.
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GENERAL
• The roller skiing circuit is usually open from 9 am. However, exceptions are possible.
• The entrance to the roller skiing circuit is exclusively at the parking lot directly in the Casino Arena.
• Vehicles must be parked at the parking lot in the Casino Arena.
• Use of the roller ski run is only permitted with a valid annual or day ticket. (Annual tickets are not transferable and only   
 valid with a glued-in picture).
• The instructions of employees of WM-Sportanlagen GmbH or their representatives must be followed. Improper behaviour  
 will result in a reprimand.
• Contamination is to be omitted. Waste must be disposed in the designated waste containers on site.
• WM-Sportanlagen GmbH assumes no liability for accidents and damages. The use of the entire facility is at your own risk.

USAGE REGULATIONS
• The use of the roller skiing circuit is prohibited for pedestrians, cyclists and other vehicles!
• The use of the roller skiing circuit is at your own risk! Liability claims against the operators cannot be claimed. 
 Downhill runs may only be used by persons who are able to control the roller skis (inline skaters) safely. Before using the   
 roller skiing circuit, the user is obliged to inspect the track in order to recognize the dangers of the track.
• The use of the roller skiing circuit is only permitted in the marked running direction (arrows).
• It is compulsory to wear a helmet on the roller skiing circuit. For your own safety we additionally recommend wearing 
 appropriate safety equipment.
• The roller skiing circuit runs through forest and pasture land. So in exceptional cases it may happen that grazing livestock   
 or other vehicles are on and in the immediate vicinity of the roller skiing circuit, despite appropriate barriers. 
 Particular attention must be paid to this circumstance. 
• During breaks the track of the roller skiing circuit must be left immediately.
• Hazardous areas, especially in curves and downhill runs, must always be cleared as quickly as possible.
  The us e of the roller skiing circuit is not possible during the cleaning work! The track is closed when using the 
 road-sweeper on the roller skiing circuit.
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