Sehr geehrte Fahrgäste,
herzlich willkommen zu einer Fahrt mit dem historischen Triebwagen ET 10.104. Wir hoffen, dass
Sie sich auf unserer Fahrt wohlfühlen. Bitte beachten Sie jedoch auch unsere folgenden

Benützungsbestimmungen
Mit dem Kauf einer Fahrkarte erkennen Sie unsere Benützungsbestimmungen an.
Beim Triebwagen ET 10.104 handelt es sich um ein historisches Eisenbahnfahrzeug. Demgemäß
können wir auch nicht mit dem heute üblichen Komfort aufwarten. Der Triebwagen verfügt über
keine Klimaanlage, dafür können Sie die Fenster öffnen. Im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme
dürfen wir Sie ersuchen, bei Zugluft auf das Öffnen der Fenster zu verzichten.
Beachten Sie auch bitte, dass das Hinauslehnen aus dem offenen Fenster nicht gestattet ist. Ebenso
dürfen natürlich keine Gegenstände aus dem Fenster geworfen werden.
Behandeln Sie die Einrichtung unseres Triebwagens bitte mit der nötigen Umsicht. Mutwillige Beschädigungen oder Verschmutzungen verpflichten zu Schadenersatz.
Der ET 10.104 verfügt über keine Vakuumtoilette. Während des Aufenthaltes in Bahnhöfen und
Haltestellen ist deshalb die Benützung des WCs zu unterlassen. Das Wasser im Brunnen des WCs
ist kein Trinkwasser.
In den Fahrgasträumen, im Einstiegsbereich und im WC ist das Rauchen untersagt.
Bitte denken Sie daran, dass die Fahrkarten nur für diesen Zug gültig sind. Der Fahrplan ist im
Wagen aufgelegt oder Sie werden über die Abfahrtszeit am Zielort informiert. Kommen Sie rechtzeitig zum Zug zurück. Wir können nicht auf verspätete Fahrgäste warten. Falls Sie sich verspäten
und den Zug nicht mehr erreichen, können wir keine Fahrpreisrückerstattung leisten.
Das Ein- und Aussteigen ist nur an den Bahnsteigen erlaubt, das Auf- und Abspringen auf den fahrenden Zug verboten. Die Außentüren dürfen erst nach Stillstand des Fahrzeuges geöffnet werden.
Sollte ein Fotohalt organisiert werden, erfolgt das Ein- und Aussteigen freiwillig und auf eigene Gefahr. Den Anweisungen des zuständigen Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
Sollte unser Triebwagen während der Fahrt untauglich werden, werden Sie wieder zum Ausgangspunkt Ihrer Reise auf unsere Kosten zurückgebracht. Weitergehende Ersatzansprüche können wir
nicht leisten.
Damit die Fahrt für alle unsere Fahrgäste zu einem angenehmen Erlebnis wird, ersuchen wir Sie um
gegenseitige Rücksichtnahme. Den Anweisungen unseres Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
Fahrgäste, die sich nicht an diese Anweisungen halten oder die durch ihr Verhalten einen sicheren
Bahnbetrieb beeinträchtigten, können ohne weiteren Ersatz beim nächsten Bahnhof mit Reisezughalten von der Fahrt ausgeschlossen werden.
Für allfällige Auskünfte wenden Sie sich bitte an unser Zugpersonal.
Der Vorstand des Vereins PRO BAHN VORARLBERG

