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Benützung auf eigene Gefahr!

Unbeaufsichtigte Verleihstelle!

Eltern haften für ihre Kinder!

Bitte um gegenseite Rücksichtsnahme!

Notrufnummern / Emergency Call

112 Euro Notruf

130 Wasserrettung

133 Polizei

144 Rettung

122 Feuerwehr

141 Ärztenotdienst

SportLock.at
Easy access to Sport and Fun 

Achtung: Wildkamera!  

Sicherheitshinweise / Safety instructions:

Bei der Ausübung von Wassersportaktivitäten 

sind sehr gute Schwimmkenntnisse 

erforderlich!

Very good swimming skills are required for water 
activities!

Beachten sie stets die Wettersituation!

Bei Wind / Gewitter / Hagel / Regen ist das 

Wasser zu veralassen

-> am See besteht bei Blitzeinschlag Lebensgefahr
Pay attention to the weather situation!
If there is wind, storm, hail or rain leave the water
-> it is life-threatening because of lightning strokes

Sturmwarnung!

Achten sie auf die gelben Warnleuchten, diese 

sind an Rettungsmotorbooten der Wasserrettung, 

sowie an einigen öffentlichen Strandbädern 

angebracht.

Storm warning!
Pay attention to the yellow warning lights, they are 
attached to rescue boats and visible on some public 
bathing beaches.

Bedenken Sie den Rückweg bei langen Ausflügen, 

benutzen Sie Sonnenschutz und trinken Sie genug 

Wasser

Think about the way back when going on a long trip,
use sunprotection and drink enough water.

Ausleihen / Rental

SportLock App downloaden und kostenlos regestrieren. 

Einfach Sportgerät auswählen und los geht‘s!

Download the SportLock App and sign in for free.

Simply choose your sports equipment and enjoy.

 DOWNLOAD

SportLock App

Verschließen sie das Sportgerät wie in der App 

beschrieben,und freuen sie sich jetzt schon auf das 

nächste Mal.

Lock the sports equipment as it is described in the App,

and look forward to the next time.

Zurückgeben / Return

SportLock.at
Easy access to Sport and Fun 

Was ist das?
Es ist die smarte Freizeit-App

Und was kann ich damit tun?

Das ist das Beste daran:
Einfach ein Sportgerät auswählen - 
genießen und je nach Nutzungsdauer bezahlen!
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