Bolles Riesenrad

Langsame Attraktion
Slow attraction

Berlin

Kinder unter 0,90 m Körpergröße dürfen nur in Begleitung Erwachsener mitfahren, die dann die Aufsichtspflicht übernehmen.
Children below 0.90 m height must be accompanied by a supervising adult.

Kinder über 0,90 m Körpergröße dürfen ohne Begleitung
mitfahren.
Children above 0.90 m height are permitted.

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die vom Hersteller und TÜV vorgeschriebenen Alters-, Größen und Sicherheitsvorschriften. Bitte nutzen Sie das Metermaß am Eingang der Attraktion um die korrekte Körpergröße zu ermitteln.
Please use the measuring rule at the entrance of the attraction to obtain your correct height.
For your own safety please obey the age, size and safety instructions stipulated by the manufacturer.

Anschnallpflicht!
Fasten your seat belts

max. 4 Kinder pro Gondel
max. 4 children per vehicle

max. 1 Erwachsener + 2 Kinder pro Gondel
max. 1 adult + 2 children per vehicle

Personen mit kürzlich überstandenen Krankheiten, Gesundheitsschäden, Herz-, Kreislaufund Blutdruckbeschwerden, Wirbelsäulen-, Bandscheibenund Rückenschäden oder anderen physischen und psychischen Leiden und gebrechlichen
Personen ist die Mitfahrt untersagt!

Das Hinausstrecken von Armen, Beinen und Kopf,
sowie das Aufstehen und Hinauslehnen während
der Fahrt ist streng verboten.
Keep arms, legs and the head inside the vehicle and
remain seated at all times during the ride.

People who have recently recovered from illness, heart,
circulation and high blood pressure complaints, spine,
spinal disc, back injuries or other physical and mental
problems as well as frail individuals are not permitted.

Die Mitnahme von Schirmen sowie anderen
sperrigen, spitzen und losen Gegenständen ist
verboten.

Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ist die Mitfahrt untersagt!

Rauchverbot im gesamten Wartebereich ... in der
Station … während der Fahrt

People under the influence of alcohol, drugs or medication
are not permitted.

No smoking in the waiting area … at the station …
during the ride

Umbrellas as well as other loose, sharp or pointed objects
are not permitted.

Schwangeren ist die Mitfahrt nicht gestattet.

Keine Tiere!

Pregnant women are not permitted.

No animals!

Wir übernehmen keine Haftung für
verloren gegangene oder beschädigte
Gegenstände.
We will not be liable for any loss or damage
of any personal belongings.

