
Flender Funways Teilnahmebedingungen 

Funways fahren ist wirklich spielend leicht. 

Unsere offiziellen Tour Guides zeigen Ihnen vor Beginn jeder Tour, wie auch Sie den wegweisenden Funways 

Fahrspaß ganz einfach erleben können. Unsere Tourteilnehmer benötigen meist nur wenige Minuten, bis sie die 

grundlegenden Funktionsweisen des Funways beherrschen, und nach einer Viertelstunde bewegen sich die meisten 

bereits ganz selbstverständlich mit dem Fahrzeug. Die intuitive Steuerung beherrschen sowohl Kinder als auch ältere 

Menschen im Handumdrehen. Der Grund dafür liegt in der aus der Flugzeugtechnologie entlehnten und in all unseren 

Funways verbauten Technik: Funways halten selbstständig das Gleichgewicht, während Sie sich allein auf den 

Fahrspaß und die Steuerung der Fahrzeuge konzentrieren können. Mit einer Gewichtsverlagerung nach vorn 

beschleunigt man, mit einer Gewichtsverlagerung nach hinten bremst man; die ergonomisch designte Lenkstange 

erlaubt spielend einfache Richtungswechsel. 

Dennoch gibt es einige Teilnahmebedingungen, die sowohl der Gesetzgeber als auch wir als Touranbieter aufgestellt 

haben, um Ihnen eine unterhaltsame und einzigartige Funways Tourerfahrung zu ermöglichen. 

Seit 25.06.2009 regelt die Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr die Nutzung 

von elektronischen Mobilitätshilfen im bundesdeutschen Gebiet. Der Gesetzgeber hat diesbezüglich Vorschriften 

erlassen, die unter www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mobhv/gesamt.pdf eingesehen werden können. 

Darüber hinaus gelten für eine Tour mit Flender Funways folgende Bedingungen: 

 Um an einer Funways Tour teilnehmen zu dürfen, müssen Sie mindestens 15 Jahre alt sein und 

mindestens einen Mofa-Führerschein besitzen. Der Führerschein muss während der Tour mitgeführt 

werden. 

 Ihr Körpergewicht muss zwischen mindestens 45 kg und höchstens 118 kg liegen. 

 Sie müssen gesund und in der Lage sein, am Straßenverkehr teilzunehmen. Außerdem sollten Sie in 

der Lage sein, längere Zeit am Stück zu stehen. 

 Als Teilnehmer einer Funways-Tour dürfen Sie nicht unter Alkohol-, Medikamenten- oder 

Drogeneinfluss stehen. 

 Schwangeren, Menschen mit Epilepsie, Thrombosen, Herzrhythmus- oder Kreislauferkrankungen 

sowie Bluthochdruck raten wir ausdrücklich von der Teilnahme an einer Funways-Tour ab. 

 Auf unseren Touren besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht. Für den Fall, dass Sie keinen 

eigenen Helm besitzen, stellen wir gern Helme gegen eine Leihgebühr zur Verfügung. 

 Die Teilnahme an einer Funways-Tour erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Als Tourteilnehmer tragen Sie die Haftung für alle von ihnen verursachten Schäden, die an ihrem 

Funway entstehen. Sie können allerdings vor Tourbeginn gegen Aufpreis eine 

Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung abschließen, die die Haftung übernimmt. 

 Flender Funways übernimmt keine Haftung für Wertsachen, die während einer Tour beschädigt 

werden oder verloren gehen, bzw. die bei Rückgabe des Funways vergessen werden. 

 Während der Tour gilt die StVO. 


