
Section 1

1.7 km 
Bergstation Kaiserburg –  
Rossalmhütte

Section 2

3.3 km
Rossalmhütte –  
Maibrunn Berg

Section 3

6.3 km
Maibrunn Berg – 
Unterwirt Hüttn

Section 4

3.5 km
Unterwirt Hüttn –  
Talstation Kaiserburg

Bikepark

Flow 
Country 
Trail. 

Verhaltensregeln
Code of conduct

Die Bad Kleinkirchheimer 
Bergbahnen stellen den Flow Country 
Trail unentgeltlich zur Verfügung.  
Die Benutzung erfolgt auf eigene 
Gefahr und wird nur besonders 
geübten MountainbikerInnen ab  
10 Jahren empfohlen. Im Übrigen  
sind die Verhaltensregeln sowie 
die AGB der Bad Kleinkirchheimer 
Bergbahnen zu beachten. Diese 
können an den Kassen sowie unter  
www.badkleinkirchheimer.com 
abgerufen werden. 
Riders can use the Flow Country Trail 
free of charge and at their own risk. 
Note that the Flow Country Trail is 

recommended for experienced bikers 
aged 10 years or older. Always observe 
the code of conduct detailed here and 
the terms and conditions (available on 
www.BadKleinkirchheimer.com and 
anywhere lift tickets are sold).

Das Benutzen des Flow Country Trails 
ist von Juni bis Oktober, während der 
regulären Öffnungszeiten der Bad 
Kleinkirchheimer Kaiserburgbahn 
und mit geeignetem Fahrrad und 
entsprechender Schutzbekleidung 
gestattet. 
The Flow Country Trail is open 
from June to October during the 

regular opening hours of the Bad 
Kleinkirchheim Kaiserburgbahn. Riders 
must have a suitable bike and wear 
appropriate protective clothing.

Erlaubt ist ausschließlich die 
Befahrung der gekennzeichneten und 
beschilderten Strecke. Beachte die 
allgemeine Straßenverkehrsordnung 
und leiste im Notfall Erste Hilfe. 
Riders must remain on the marked 
and signposted track only. Please 
observe the general rules of the road 
and provide first aid in the event of an 
accident or emergency.  

Fahr’ stets auf halbe Sicht und mit 
kontrollierter Geschwindigkeit. 
Sollte ein unerwartetes Hindernis 
auftauchen: Steig’ vom Fahrrad ab 
und schieb’ es am Hindernis vorbei. 
Do not ride at excessive speeds 
and remain on your side of the track 
at all times. If you come across an 
unexpected obstacle: dismount from 
your bike and push it past the obstacle.

Schütz’ Deinen Kopf mit einem 
Helm und lass’ Dein Mountainbike 
regelmäßig überprüfen. Beachte 
die Übersichtskarten und 
Tourenbeschreibungen.  

Helmets must be worn and check 
the condition of your mountain bike 
regularly. Observe the general maps 
and route descriptions. 

Wanderer haben Vorrang gegenüber 
Mountainbikern. Achte besonders auf 
Kraftfahrzeuge und Fußgänger. 
Walkers have priority over mountain 
bikers. Remain alert for motor vehicles 
and pedestrians. 

Fahr’ auf Forststraßen aufmerksam 
und vorsichtig, besonders während 
Forstarbeiten. Du musst mit 
Arbeitsmaschinen, Holz oder 

Schlaglöchern auf der Fahrbahn, 
Weidevieh und Kraftfahrzeugverkehr 
rechnen. Schließ’ Weidegatter und 
Tore immer hinter Dir. 
Ride carefully on forest tracks, 
especially when forestry work is in 
progress. Forestry vehicles, branches, 
potholes, wild cattle and motor 
vehicles may all be encountered. Close 
all gates behind you. 

Zum Schutz der Wildtiere ist das 
Biken während und nach der 
Dämmerung verboten. Zelten, 
Campen, Feuer machen, die 
Beunruhigung von Wildtieren sowie 

das Betreten von Forstkulturen  
unter 3 m Baumhöhe ist  
gesetzlich verboten. 
To avoid disturbing the natural 
wildlife, biking during and after dusk 
is prohibited. Tents, camping and 
open fires that disturb wildlife as well 
as entering areas of the forest with 
trees less than 3 metres in height are 
prohibited by law. 

Nimm’ Rücksicht auf die Umwelt. 
Halte sie sauber, entsorge Abfälle in 
Mülleimern und vermeide Lärm. 
Please take care of the natural 
environment. Dispose of any waste 

in the bins provided and respect 
the peace and tranquillity of the 
environment.

Sagʼ es weiter. Kommunizierʼ 
die Verhaltensregeln gegenüber 
Anderen. 
Pass it on. Tell others of the rules in 
this code of conduct.
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Bergstation Kaiserburg  
Einstieg (2.039 m)

Talstation Kaiserburg 
   Ziel (1.066 m)
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Sektionen (Nur für Biker)
Sections (for Bikers only)
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