
 

Beförderungsbedingungen 
 
 

Kölner         
Seilbahn  

 

 
 
Die Kölner Seilbahn Gesellschaft mbH hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung im Bereich der Seilbahnanlagen 
folgend Vorschriften erlassen:   
 
 
  1. Das Betreten der Bahnsteige außerhalb der Ein- und Aussteigestellen sowie das Betreten aller 

Betriebsräume in der Station ist den Fahrgästen untersagt. 
 

  2. Den Anordnungen des Bedienungspersonals ist Folge zu leisten. 
 
  

  3. Es ist verboten, Kabinen oder sonstige Betriebseinrichtungen zu beschädigen oder zu verun-
reinigen, Fahrthindernisse zu schaffen, die Bahn oder Teile davon unbefugt in Bewegung zu 
setzen, die Stahlkonstruktionen oder Stützen zu besteigen oder andere betriebsstörende oder 
betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. Bei Missachtung wird eine strafrechtliche 
Verfolgung eingeleitet. 

 
  4. In den Fahrzeugen ist es verboten zu rauchen ( Feuergefahr ), zu schaukeln, Gegenstände 

hinauszuwerfen oder hinausragen zu lassen 
 

5. Das Anlehnen gegen die Kabinenscheiben ist wegen Bruchgefahr verboten. 
 
  6. Fahrgästen ist das “stehen“ in den Kabinen untersagt. Die Kölner Seilbahn GmbH haftet nicht für 

daraus entstandene Unfälle. 
 

7.     Eine Haftung für verlorengegangene Gegenstände wird abgelehnt. 
 
  8.  Die Beförderung von Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluß stehen, ist untersagt. Diese 

Personen haben auch keinen Anspruch auf Rückerstattung des Fahrpreises. 
 
  9. Kinder und gebrechliche Personen dürfen nur in Begleitung befördert werden. Begleitpersonen 

haften für die unter ihrer Obhut stehenden Personen. 
 
10. Bei einem Anhalten der Bahn – auch bei längerem Stillstand bitten wir, Ruhe zu bewahren und die 

Anweisungen des Personals abzuwarten. Selbständiges Aussteigen oder Abspringen auf der 
Strecke ist wegen Lebensgefahr strengstens untersagt. 

 
11. Bei Unwettergefahr sowie bei höheren Windgeschwindigkeiten und Gewitter und bei jeglicher Art 

von höherer Gewalt wird der Betrieb der Bahn eingestellt. Es besteht kein Anspruch auf Rück-
erstattung des Fahrpreises. 
Bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes wird die Bahn mittels Notstromaggregat leergefahren,  
der Bahnbetrieb ruht für die Dauer des Stromausfalles. 

 

 



 
 
Zusätzlicher Hinweis zur Beförderung von Kindern 
 
 
Grundsätzliche 
Gemäß unseren Tarifen gelten Null- bis zwölfjährige Personen als Kind, ab 13 Jahren als Erwachsener. 
 
 

Vorschulkinder 
Vorschulkinder dürfen in keinem Fall alleine in einer Kabine fahren. Es muß ausnahmslos immer eine als 
erwachsen geltende Begleitperson mit in der selben Kabine sitzen. 
 
 

Schulpflichtige Kinder 
 Schulpflichtige Kinder bis Zwölf Jahre (unter 13 Jahren) dürfen ebenfalls nur in Begleitung von 

erwachsenen Personen mit der Seilbahn fahren. Dies bezieht sich jedoch nicht zwingend auf  
 dieselbe Kabine. 
 
 Ab 13 Jahren gelten keine Einschränkungen, da diese Personen gemäß Tarif als Erwachsene gelten. 
  

 
 
 

Schulklassen 

Grundsätzlich fährt eine Begleitperson in der ersten Kabine mit und eine Begleitperson in der letzten,  
damit die Beaufsichtigung der, auf den Stationen wartenden Kinder gewährleistet ist.  
Da die Begleitpersonen die Kinder besser kennen, sollten diese auch entscheiden, welche Kinder 
zusammen in einer Kabine fahren. Die Kinder sind beim Einstieg durch die Begleitpersonen darauf 
aufmerksam zu machen, daß die während der Fahrt sitzen bleiben müssen, nicht schaukeln und keine 
Gegenstände heraus werfen dürfen. Um die Gefahr, daß etwas heraus geworfen wird, zu bannen,  
können die Kabinenfenster durch den Stationsbediensteten heraufgekurbelt werden. 
 
 
 
 
 

Die Kölner Seilbahn Gesellschaft mbH ist dazu verpflichtet, die technischen 
Voraussetzungen für eine sichere Beförderung der Fahrgäste zu gewährleisten und die 
Einhaltung der Beförderungsbedingungen sicherzustellen. Ungeschicklichkeiten oder 
Zuwiderhandlungen der Fahrgäste obliegen nicht der Haftung der Kölner Seilbahn, 
sondern dem Fahrgast, bzw. deren Aufsichtsberechtigte. 
 
 

 
 


