
ATTENZIONE
LIMITAZIONI AL TRASPORTO
DELLE BICICLETTE

ACHTUNG
TRANSPORT VON FAHRRÄDERN
EINSCHRÄNKUNGEN

Il trasporto di biciclette a bordo della motonave è consentito 
nei limiti dello spazio disponibile e a discrezione del 
comandante (massimo 10 bici per corsa).

Il servizio è riservato a biciclette di misure standard, 
con diametro ruote compreso tra 24” e 29”, con sezione 
pneumatici max 2.50. 

Il passeggero provvede personalmente al carico/ scarico della 
bici secondo le indicazioni e l’assistenza del personale TPL.

La bici trasportata NON deve avere parti amovibili, borse, 
cestini od altre parti che possano staccarsi accidentalmente; 
se presenti dovranno pertanto essere staccate e trasportate 
come bagaglio.

Carrelli portabimbi, rimorchi per bici e seggiolini per bici 
dovranno essere staccati e trasportati come bagaglio. 

POTRÀ ESSERE RICHIESTA LA RIMOZIONE DEGLI 
ACCESSORI CHE DOVESSERO LIMITARE LA CAPACITÀ  
DI TRASPORTO DELLE BICI.

Sono escluse dal trasporto:  
Fatbike - Tandem - Biciclette a pedalata assistita di peso 
superiore a 25 kg - Recumbent bicycle Biciclette carenate 
/semicarenate - Velocipedi a 3 o più ruote o di lunghezza 
superiore a 1900mm.

Il servizio di trasporto biciclette è sempre garantito,  
anche nel fine settimana e nelle giornate di punta,  
fino ad un massimo di 10 bici per corsa

Der Transport von Farrädern an Bord des Motorboots ist 
innerhalb des verfügbaren Platzes und nach Ermessen des 
Kommandanten erlaubt (Höchstens 10 fahrräder pro Fahrt).

Der Service ist für Fahrräder in Standardgröße, mit einem 
Raddurchmesser von 24” bis 29”, mit einer Querschnittbreite 
bis max. 2,50. 

Die Passagiere müssen die Fahrräder selbst laden/ausladen. 
Dabei sind die Hinweise und die Anweisungen des 
Personals von TPL zu befolgen.

Die Fahrräder dürfen keine abnehmbaren Gegenstände wie 
Taschen, Körbe oder andere Objekte haben, die abfallen 
können und nicht fest montiert sind. Diese Gegenstände sind 
vor dem Laden abzunehmen und als Gepäck zu befördern.

Kinderanhänger, Fahrradanhänger und Kindersitze 
müssen abgenommen und als Gepäck befördern werden. 

ZUBEHÖR, DAS DIE TRANSPORTFÄHIGKEIT DER 
FAHRRÄDER EINSCHRÄNKT, IST GEGEBENENFALLS 
ABZUMONTIEREN.

Nicht transportiert werden:  
Fatbikes - Tandems - Elektrische Fahrräder mit einem 
Gewicht über 25 kg – Liegeräder Kabinenfahrräder / 
Fahrräder mit offener Verkleidung - Velomobile mit 3 Rädern 
oder mit einer Länge über 1900mm.

Der Fahrradtransport ist immer bis max. 10 Bikes pro Lauf, 
auch am Wochenende und an Spitzentagen, garantiert.

Linea Marittima
MARANO - LIGNANO - MARANO

per maggiori informazioni: www.tplfvg.it für weitere Informationen: www.tplfvg.it


