Die Beschilderung von Mountainbike Freizeit Touren in Kärnten
Der Tourname gibt dir Auskunft darüber,
auf welcher Mountainbiketour du dich
gerade befindest.

Im oberen rechten Eck wirst du immer ein
Logo finden. Dieses Logo signalisiert dir in
welcher Region du dich gerade befindest.

Jede Tour hat auch
eine dazugehörige
Nummer an der du dich
orientieren kannst.

Dieser Pfeil zeigt dir
in welche Richtung
du fahren sollst.

Mit diesem Link gelangst
du zur Seite, auf welcher du
noch mehr Informationen
zur Region finden kannst.

Dieses Symbol gibt dir Auskunft
darüber, welchen Schwierigkeitsgrad
die Mountainbiketour hat.

In der Region Villach findest du leichte,
mittlere und schwere
Mountainbiketouren.
Wie du hier siehst, sind die
• leichten Touren immer blau
• mittleren Touren immer rot
• schweren Touren immer schwarz
gekennzeichnet.

Die Beschilderung von Mountainbike Trails in Kärnten
Der Trailname gibt dir Auskunft darüber,
auf welchem Moutainbiketrail du dich
gerade befindest.

Im oberen rechten Eck wirst du immer
ein Logo finden. Dieses Logo signalisiert
dir in welcher Region du dich gerade
befindest.

Jeder Trail hat auch eine
dazugehörige Nummer
an der du dich orientieren
kannst. Vor der Nummer
steht dazu auch immer
ein großes T.

Dieser Pfeil zeigt dir
in welche Richtung
du fahren sollst.

Mit diesem Link gelangst
du zur Seite, auf welcher du
noch mehr Informationen
zur Region finden kannst.

Dieses Symbol gibt dir Auskunft
darüber, welchen
Schwierigkeitsgrad der Trail hat.

In der Region Villach findest du leichte, mittlere und
schwere
Mountainbiketrails.
Wie du hier siehst, sind die
• leichten Touren immer blau
• mittleren Touren immer rot
• schweren Touren immer schwarz gekennzeichnet. Darüber hinaus ist die ganze Tafel im jeweiligen
Schwierigkeitsgrad eingefärbt.

Informationsschilder für Wanderer und Mountainbiker

Dieses Informationsschild
weißt darauf hin, dass dieser
Weg ausschließlich für
Wanderer vorgesehen ist
und für Mountainbiker
verboten ist. Bitte respektiere dies und nutze stattdessen einen der freigegebenen
Shared- oder Bike Trails in
der Umgebung.

Dieses Informationsschild
weißt darauf hin, dass dieser Weg ausschließlich für
Mountainbiker vorgesehen
ist. Wanderer sollen hier bitte auf einen Wanderweg in
der Nähe ausweichen und
nicht auf den Bike Wegen
gehen.

Dieses Informationsschild
weißt darauf hin, dass dieser Weg sowohl von Mountainbikern als auch von
Wanderern verwendet wird.
Bitte begegnet einander respektvoll und nehmt Rücksicht aufeinander. Hier gilt
immer, dass der Wanderer
Vorrang hat und man dementsprechend auch seine
Geschwindigkeit reduzieren
soll. Auch die Wanderer bitten wir hier um erhöhte Aufmerksamkeit und um ein
wohlwollendes Miteinander
in der Natur.

Gefahrenschilder für unterschiedliche Gefahrenstellen

All diese Schilder signalisieren dir VORSICHT!.
Vorsicht ist hier jedoch in unterschiedlichen
Gefahrenstufen eingeordnet.
• leichten Gefahr immer blau
• mittleren Gefahr immer rot
• große Gefahr immer schwarz
Grundsätzlich solltest du dir jeden Trail am Anfang
einmal in Ruhe ansehen und stehts so fahren, dass
du jederzeit stehen bleiben kannst ohne dabei zu
stürzen.

Dieses Schild
signalisiert dir,
dass es sich
um einen Trail
handelt,
bei
welchem man
nicht von unten
nach oben fahren darf.

Dieses Schild
signalisiert
dir, dass zwei
Wege zu einem
zusammenlaufen und du
darauf achten
musst, ob jemand von einem anderen
Weg kommt.

Bei
diesem
Schild solltest
du etwas langsamer fahren,
denn es signalisiert dir, dass
sich eine Kreuzung in unmittelbarer Nähe
befindet.

Bei
diesem
Schild solltest
du etwas langsamer fahren,
denn es signalisiert dir, dass
sich ein Hinderniss in unmittelbarer Nähe
befindet.

