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Bedingungen

Vor jeder Tour findet eine ausführliche Einwei-
sung statt. Außerdem müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein:

• Du bist mindestens 15 Jahre alt.*

• Du besitzt mindestens die Mofaprüfbescheini-
gung oder einen Führerschein.*

• Du besitzt einen gültigen Personalausweis.

• Du wiegst zwischen 45 und 115 kg.

• Du stehst weder unter Alkohol-, Drogen- noch 
Medikamenteneinfluss.

• Vor Fahrtantritt unterschreibst Du oder ein Er-
ziehungsberechtigter die Haftungsausschluss-
erklärung.

• Zu Deiner eigenen Sicherheit besteht bei uns 
Helmpflicht! Deshalb bekommst Du kostenfrei 
einen Leihhelm zur Verfügung gestellt.*

• Wir empfehlen festes aber bequemes Schuh-
werk ohne hohe Absätze und wetterfeste Klei-
dung.

• Schwangeren Frauen und Personen mit aku-
ten Herz-Kreislauf-Problemen ist die Tourteil-
nahme aus Sicherheitsgründen untersagt.

* Diese Bedingungen entfallen bei Testparcours 
und Segway Spielen auf privatem Gelände.

SEGWAY
Touren & Events

Hier findest Du uns ebenfalls:

www.facebook.com/bergkon
www.yelp.de



Gummersbach
NEU ab Mai 2017!
Das moderne Steinmüller Gelände, die Innen-
stadt und das erstaunlich grüne Umland un-
serer Kreisstadt lernst Du auf dieser Tour ganz 
neu kennen.

Dauer: 2,5 Stunden             64 €

Nümbrecht
Vom Kurpark aus führt uns der Weg durch das 
grüne Umland zu einem Aussichtsturm und zu-
rück in den schönen Ortskern. Das Highlight der 
Tour ist sicher ein Stopp am Schloß Homburg.

Dauer: 2,5 Stunden             64 €

Individual Tour
Du suchst die etwas andere Art, den Tag des 
Junggesellen-/Jungesellinnenabschiedes zu 
beginnen? Wer nicht auf Massenabfertigung in 
der Großstadt steht, findet bei uns eine span-
nende Alternative.
Außerdem bieten wir auch Touren von einem 
Startpunkt zu einem Zielpunkt an, z. B. einem 
schönen Grillplatz im Grünen.
Du möchtest direkt am Tagungshotel los, un-
terwegs einkehren oder am Ende der Tour noch 
eine Runde bowlen gehen? Dein geschäftlicher 
Besuch soll einmal Köln neu erfahren?
Dann sind wir für Dich da.

Die Einsatzmöglichkeiten eines Segways sind so 
vielfältig wie Deine Ansprüche.
Sprich uns einfach unverbindlich an.

Teamspiele
Es werden mehrere Spielestationen aufgebaut, 
die jeweils mit einem Segway bestückt sind.
Nach einer ausführlichen Einweisung und Übungs-
phase wird die Gruppe in kleine Teams aufgeteilt, 
welche die Spiele reihum absolvieren können. 
Viele Spielestationen müssen im Team bewältigt 
werden und durch das Rotationsverfahren ent-
stehen keine Wartezeiten.
Die Segway Spiele eignen sich sehr gut zum Ken-
nenlernen und fördern die Teambildung und Kom-
munikation. Kann auch als Wettbewerb gestaltet 
werden.
Ebenfalls interessant für größere Gruppen, als   
Alternative zu einer geführten Tour.

Dauer: ab 1,5 Stunden          ab 349 €

Schnupperstunde auf :metabolon
Nach einer ausführlichen Einweisung werden die 
wichtigsten Fahrmanöver auf einem kleinen Par-
cours gezeigt und können dann selbstständig ge-
übt werden. Hier dürfen auch Personen ohne Füh-
rerschein das Segwayfahren ausprobieren!

Dauer: 1 Stunde     29 €

Schnuppertour Engelskirchen
Die ideale Einsteiger Tour! Vom Rathaus aus geht 
es über Berg und Tal und entlang von Bächen.
Hier lernst Du alles, was Du über das Segway-      
fahren wissen musst und wirst schnell merken, 
wie einfach und intuitiv die Bedienung ist. 

Dauer: 1,5 Stunden     44 €

Testparcours
Vom kleinen Testparcours bis hin zur Großveran-
staltung für über 100 Menschen.
Draußen wie drinnen. Für Promotionzwecke, auf 
Märkten oder Festen...
Wir bauen einen interessanten Parcours mit 
verschiedenen Fahrsituationen auf. Nach einer 
kurzen Einweisung kann jeder Teilnehmer selbst-
ständig noch ein paar Runden drehen und das in-
tuitive Fahrgefühl erleben.
Perfekt als ständiges Angebot während einer Ver-
anstaltung. Die Besucher können selbst entschei-
den, ob, wann und wie oft sie fahren möchten.

Dauer: ab 2 Stunden         ab 399 €

Segway Führung über :metabolon
Die Segway Führung über eine ehemalige Müll-
deponie! Interessante Einblicke und eine sagen-
hafte Aussicht vom Gipfel aus sind garantiert! 
Runter geht es dann auf Deutschlands längster 
Doppelrutsche (gesonderte Öffnungszeiten)!

Dauer: 1,5 Stunden    44 €

Lindlar
Neben dem grünen Umland und Schloß Heiligen-
hoven erkunden wir bei der zweistündigen Tour 
auch das :metabolon Gelände. Bei der Fahrt über 
die Höhen wird man mit sehr schönen Aussichten 
belohnt.

Dauer: 2,5 Stunden    64 €

Ründeroth
Wir bezwingen einige Höhenmeter, verlassen 
auch feste Wege und genießen mehrere fantas-
tische Ausblicke von den Höhen rund um Ründe-
roth.

Dauer: 2,5 Stunden                64 €

Wiehl
Wir starten in Bielstein und bewegen uns über 
die Höhen in Richtung Wiehl. Am Bismarckturm 
vorbei führt der Weg weiter durch den Ortskern 
und den Wiehlpark und an der Wiehl entlang zu-
rück.

Dauer: 2,5 Stunden                64 €

Kulinarische Segway Tour
Unser Dauerbrenner: Auf dem Segway durchs 
Bergische schlemmen! Gemeinsam mit drei Gas-
tronomen aus Lindlar bieten wir diese besondere 
Tour an. Für Gruppen ab 8 Personen jetzt auch 
ganzjährig buchbar!

Dauer: 5 Stunden                89 €

Gutscheine & Online Buchung
Natürlich bekommst Du bei uns für jede Tour 
auch einen Gutschein. Aber wusstest Du schon, 
dass Du den auch direkt online kaufen kannst, 
wenn es einmal schnell gehen muss?
Oder Du buchst gleich mit wenigen Klicks die 
Tour für das nächste Wochenende.
Besuche uns auf: www.bergische-kontouren.de


