
Rodel Gaudi

Speikboden - Luttach - 10km

Geführte    Rodelabfahrt

Anmeldung und Information:
Ticket-Kasse des Skigebietes Speikboden
T +39 0474 678 122
info@speikboden.it

Jeden 
Dienstag

Treffpunkt: 15.15 Uhr
Bergstation Kabinenbahn Speikboden

beim Rodelverleih

€20,00* pro Person inklusive
 • Rodel
 • Auffahrt mit Kabinenbahn
 • Begleitung
 • 1 heißes Getränk

*€15,00 für Inhaber des Holidaypass
Pro Erwachsener ist ein Kind unter 16 Jahren frei

Haftung
• Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen.  
• Der Wintersportler fährt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. 
Jeder Rodelfahrer muss sich so verhalten, dass er weder andere Personen 
gefährdet, noch Personen oder Sachen Schaden zufügt. Der Rodelfahrer 
hat die Fahrweise seinem Können anzupassen und die Gelände-, Sicht-, 
und Schneeverhältnisse, sowie die durch Hinweistafeln gebotenen 
Vorschriften zu beachten (Winter 2018/19)

Teste die längste Rodelbahn Südtirols!



Slittino - che passione
Discesa   guidata

Prenotazione e informazioni:
Cassa della zona sciistica Speikboden
T +39 0474 678 122
info@speikboden.it

Ogni martedì
Incontro: ore 15.15

Stazione a monte cabinovia 
Speikboden - noleggio slittini

€20,00* a persona incluso di
 • slittino
 • risalita con la cabinovia
 • accompagnamento
 • 1 bibita calda
*€15,00 per possessori dell‘ Holidaypass
Un bambino sotto 16 anni gratis per ogni adulto pagante

Responsabilità
• I bambini sotto i 12 anni sono ammessi solo in compagnia di un adulto.
• I partecipanti intraprendono quest‘attività a proprio rischio e 
pericolo. Ognuno userà la propria slitta in modo tale da non recare 
danni ad altre persone o cose. Coloro che discendono il pendio devono 
adattare la guida della slitta alle proprie capacità, nonchè alle condi-
zioni della pista, alla visibilità, allo stato della neve e ovviamente alle 
indicazioni ed insegne lungo il tracciato.

Speikboden - Lutago - 10km
Prova la pista da slittino più lunga dell‘Alto Adige!

Verhaltensregeln für Rodler
Auch für Rodelbahnen gelten die international  

anerkannten FIS-Verhaltensregeln

01 | Rücksicht auf andere Rodler: Durch verantwortungsvolles Verhalten kommt 
niemand zu Schaden.
02 | Kontrollierte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit und Fahrweise dem eigenen 
Können und den Bahnenverhältnissen (Schnee und Witterung) anpassen. 
Sicherheitsabstand von mindestens 8 Metern einhalten.
03 | Fahrspur und Kreuzungen: Der schnellere Rodler darf den langsameren nicht 
gefährden. Achtung auf Hinweisschilder besonders bei Kreuzungen mit 
Wanderwegen und Skipisten.
04 | Überholen: Nur an übersichtlichen Stellen, mit sicherem Abstand und moderater 
Geschwindigkeit.
05 | Anhalten: Nur an übersichtlichen Stellen. Bei Sturz enge Stellen so schnell wie 
möglich verlassen.
06 | Aufstieg und Abfahrt: Rodeln auf Skipisten ist verboten. Niemals mit dem Kopf 
voraus rodeln. Bei Nachtabfahrten ist besondere Achtsamkeit geboten. Für den 
Aufstieg dafür vorgesehene Spuren oder Wanderwege wählen, immer am Rande und 
auf der Innenseite der Rodelbahn.
07 | Zeichen und Markierung: beachten Hinweisschilder und Markierung beachten.
08 | Sturz: Rodel bei den Riemen festhalten, Unfallstelle sichern und Verletzten 
helfen.
09 | Ausrüstung: Geeignetes, festes Schuhwerk mit gutem Sohlenprofil (auch Spikes) 
ist Voraussetzung für Sicherheit aller Rodler.
10 | Helmpflicht: Für Kinder bis zu 14 Jahren ist die Helmpflicht gesetzlich 
vorgesehen. Für Erwachsene ist der Helm empfohlen.

Regole per lo slittino
Anche sulle piste da slittino valgono le  

 regole internazionali FIS

01 | Rispetto per altri slittinisti: Il comportamento responsabile ed oculato fa 
evitare incidenti.
02 | Velocità controllata: Adeguare velocità e guida alle proprie capacità e alle 
condizioni della pista (neve e meteo). Mantenere una distanza di sicurezza di 
almeno 8 metri.
03 | Traiettoria e incroci: Lo slittinista più veloce fa attenzione a non danneggiare 
quello più lento. Attenzione ai cartelli segnaletici soprattutto in prossimità di incroci 
con sentieri e piste da sci.
04 | Sorpassi: Solo con buona visibilità, debita distanza di sicurezza e a
velocità moderata.
05 | Sosta: Solo con buona visibilità. In caso di caduta liberare al più presto la pista.
06 | Salita e discesa: È vietato scendere in slittino sulla pista da sci. Mai con la testa 
in avanti. Attenzione particolare durante discese notturne. Per la risalita seguire il 
sentiero segnalato, stando sull’orlo e all’interno della pista da slittino.
07 | Rispettare la segnaletica: Fare sempre attenzione alla segnaletica
e alle indicazioni.
08 | Caduta: Tenere lo slittino, mettere in sicurezza ed aiutare l’infortunato.
09 | Equipaggiamento: Scarponi adatti, con un buon profilo (anche ramponi) sono 
indispensabili per garantire la sicurezza allo slittinista.
10 | Obbligo di casco: Per bambini fino a 14 anni il casco è obbligatorio per legge. 
Per gli adulti è fortemente consigliato.


