
                                                                                                                     
                                                                        

 
 

Teilnahmebedingungen und Sicherheit 
„STAWAG Pedelec-Testfahrten 23., 24. und 25.07.2021“ 

 
Teilnahmebedingungen und Sicherheitsaspekte: 
 

• Die Teilnehmerdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon) müssen erfasst und entsprechend geltender 
Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden. Dies dient den behördlichen Anforderungen NWR 
zur Erfassung im Falle einer Corona Infektion zur schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher 
Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“). Informationen zur Mitteilungspflicht 
(diese Daten werden nach 4 Wochen vollständig vernichtet) und zu den STAWAG 
Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte dem Anhang sowie dem Internet: 
https://www.stawag.de/datenschutz/ 

• Die geltenden NRW Vorschriften und Vorkehrungen im Sinne von Hygiene und Abstand hinsichtlich 
der Corona-Pandemie sind von Teilnehmern und STAWAG zwingend einzuhalten.  

• Die Testpedelecs werden vor jeder Ausgabe desinfiziert (Griffe, Lenker, Brems- Schalthebel, 
Klingel, Sattel, Schlüssel etc.). 

• Alle Teilnehmer werden gebeten für Schutzhelme und ggf. Fahrradhandschuhe selbst zu sorgen 
• Die Teilnehmer sind verpflichtet einen Mund-/Nasenschutz mitzuführen und diesen bei Bedarf 

anzuziehen. Dies ist unbedingt bei der Übernahme und technischen Einstellung der Testpedelecs 
oder Hilfen erforderlich. 

• Der Sicherheitsabstand ist auch während der Tour zu beachten, insbesondere sollten die 
Teilnehmer nicht zu dicht hintereinander radeln, hier werden 6 Meter (auch wegen des 
Bremsweges) empfohlen. 

• Vor Fahrantritt wird die Sattelhöhe auf die Körpergröße angepasst und die Technik (Schaltung und 
Display) erklärt. Weiterhin sollten die Teilnehmer von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich vor 
Tourbeginn auf dem STAWAG Werksgelände mit dem Pedelec vertraut zu machen. 

• Die Testtour führt über ca. 35 Kilometer und wird einschl. Pause in ca. 3 Stunden gefahren. Der 
Schwierigkeitsgrad ist leicht bis mittel. Die Fahrt geht vom Start- und Zielpunkt STAWAG westlich 
um Aachen herum. Im Wesentlichen sind die Wege asphaltiert und verkehrsberuhigt. Es gibt 
während der Fahrzeit leider keine Möglichkeit eine Toilette aufzusuchen. Den Teilnehmern wird vor 
und nach Beginn der Tour die Möglichkeit gegeben, die desinfizierte Kundentoilette der STAWAG 
zu nutzen. Desinfektionsmittel zur Handreinigung stehen bei der STAWAG, aber auch während der 
Tour bereit. Im Bedarfsfall stellt die STAWAG auch einen einfachen Mund-Nasenschutz jederzeit, 
auch während der Tour, zur Verfügung. 

• Um den aktuellen Schutzmaßnahmen in der Coronasituation gerecht zu werden, behält die 
STAWAG es sich vor kurzfristig und punktuell Anpassungen der Teilnahme vorzunehmen 
(beispielsweise PoC-Antigen-Test, Impfung, Genesung). Weiterhin wird bei zu schlechter Witterung 
die Testfahrt zum Schutz aller Teilnehmer nicht stattfinden. 

• Vor Antritt der Testtour ist von dem Teilnehmer eine Haftungsausschlusserklärung / 
Risikoübernahmeerklärung zu unterzeichnen (Teilnahme auf eigene Gefahr). Die Test-Pedelecs 
sind Vollkasko (ohne Fremd- und Personenschäden) versichert.  

• Während der Tour werden Foto-, Ton- und Bildaufnahmen angefertigt, die in verschiedenen on- und 
offline Medien veröffentlicht werden. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von 
anwesenden Personen verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung 
der Bilder erfolgt auf der Homepage, Printmedien und Social-Media-Kanälen der STAWAG. Die 
Teilnehmer stimmen der unentgeltlichen Veröffentlichung in vorstehender Art und Weise und 
Verbreitung und/oder zeitlich uneingeschränkten Speicherung und Zugänglichmachung des 
aufgenommenen Bild-, Ton- und Filmmaterials im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu. Die 
Persönlichkeitsrechte bleiben in jedem Fall gewahrt. Sollte der Teilnehmer im Einzelfall nicht mit der 
Veröffentlichung seiner Person einverstanden sein, bitten wir um die unmittelbare Mitteilung bei den 
Verantwortlichen der Veranstaltungen. 

 
 
            


