
 

Allgemeine Benutzungsbestimmungen  

Kletterturm CLiiMBER  

CLiiMBER:  
1. Auf dem CLiiMBER sind Erwachsene und Jugendliche ab 1.40 m und bis ca. 120 kg – sowie Jugendliche ab 1.30 m in 

Begleitung Erwachsener – zugelassen.  

flyingCLiiMBER  
1. Die Mindestgrösse für den flyingCLiiMBER beträgt 1.40 m.  
2. Es darf sich immer nur 1 Person am Seil befinden. 
3. Die nachfolgende Person wartet, bis sich der Vorgänger oder die Vorgängerin aus dem Landebereich entfernt hat.  
4. Es ist obligatorisch Handschuhe zu tragen und die Haare zusammenzubinden.  
5. Die Rollen für den flyingCLiiMBER sind persönlich und dürfen nicht weitergegeben werden.  
6. Bei unsicherer Wetterlage (Wind/Sturm) behalten wir uns vor, den Betrieb einzustellen.  

miniCLiiMBER  
1. Auf dem miniCLiiMBER sind Kinder ab 4 Jahren und kleiner als 1.40 m zugelassen. 

Allgemeine Regeln  
1. Voraussetzung für die Benutzung ist eine körperliche und psychische Verfassung, die weder eine Gefahr für Sie, noch für 

andere darstellt. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an unsere CLiiMBER-Mitarbeitenden.  
2. Von der Benutzung ausgeschlossen sind Personen mit Wirbelsäulen- sowie Herz- und Kreislauf-Erkrankungen und 

Schwangere.  
3. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Arzneimittel stehen, dürfen sich nicht auf dem 

Kletterturm aufhalten.  
4. Jede:r Benutzer:in folgt den Kletterstationen selbständig und unter eigener Verantwortung.  
5. Die Benutzung ist nur mit gültigem Ticket gestattet.  
6. Eintrittsticket und Kletterausrüstung sind persönlich und nicht übertragbar.  
7. Gutes Schuhwerk und angemessene Kleidung wird empfohlen.  
8. Die Sicherheitsausrüstung ist sorgfältig zu behandeln - allfällige Schäden sind sofort zu melden.  
9. Das Ticket beinhaltet 3 Stunden Kletterspass.  
10. Die Benutzenden verpflichten sich den Anweisungen unserer CLiiMBER-Mitarbeitenden Folge zu leisten.  
11. Es darf nur mit der vom Betreiber abgegebenen Sicherheitsausrüstung geklettert werden.  
12. Vor dem Betreten des Kletterturms muss jede:r Benutzer:in den Instruktionsparcours absolvieren.  
13. Bei jedem Eintritt in den Kletterturm wird die Sicherheitsausrüstung durch einen CLiiMBER-Mitarbeitenden kontrolliert.  
14. Die Kletterstationen dürfen jeweils nur von einer Person benutzt werden.  
15. Auf den Plattformen dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten.  
16. Beim Betreten des Kletterturms akzeptiert jede:r Benutzer:in ohne Vorbehalt das vorliegende Reglement.  
17. Lose Gegenstände müssen aus Sicherheitsgründen deponiert werden.  
18. Jede:r Benutzer:in benimmt sich rücksichtsvoll gegenüber anderen Klettergästen - jede Person, welche sich in gefährlicher 

Art verhält und sich oder Andere in Gefahr bringt, wird sofort vom Park verwiesen.  
19. Zu Ihrer Sicherheit behalten wir uns vor, den Park bei Gewitter/Sturm zu schliessen - keine Rückerstattung des Eintritts bei 

Parkschliessung infolge schlechter Witterung.  
 

Es ist strengstens verboten… 
… die Geräte freiwillig ins Schwanken zu bringen oder diese aufzuschaukeln!  

… jede Art von Gegenständen vom Kletterturm zu werfen.  

… auf dem Kletterturm zu rauchen.  

… die Infrastruktur mutwillig zu beschädigen. Beschädigungen werden geahndet.  

… den abgesperrten Bereich ungesichert zu betreten. 

 

Die Benützung des Parks beinhaltet die automatische Akzeptierung der Regeln, einsehbar 
vor Begehen der Anlage oder im Internet unter www.cliimber.ch. 
 

Nicht Einhalten führt zu einer Verwarnung und/oder Parkausschluss ohne Rückvergütung.  



 

General conditions of use  

Kletterturm CLiiMBER 

CLiiMBER:  
1. Adults and teenagers from 1.40m and 120kg – from 1.30m only accompanied by adults 

flyingCLiiMBER  
1. Minimum height for flyingCLiiMBER is 1.40 m 
2. Only one person at the time is allowed on the rope 
3. The following person waits until the predecessor removed from the landing area 
4. Wearing gloves is obligatory and long hair must be tied together 
5. The roles for the flying-CLiiMBER are personal and not transferable 
6. For your safety, we reserve the right to close the FlyingCLiiMBER during a thunderstorm/storm. 

miniCLiiMBER  
1. For Children aged 4 and more and less than 1.40m  

General rules 
1. Is a requirement for the use of physical and mental state, which is the act of committing any danger for you or for others. 

If any doubt, contact our guides. 
2. Excluded from using are people suffering from health problems as eg spinal and joint diseases, cardio-vascular diseases 

and pregnant women. 
3. Each user does guarantee to not use climbing area under the influence of alcohol, drugs or medicines that could affect his 

actions. 
4. Each user follows the climbing stations independently and under its own responsibility.  
5. The use is permitted only with a valid ticket. 
6. Admission ticket and climbing equipment are personal and not transferable 
7. Good shoes and appropriate clothing is recommended.  
8. Safety equipment is to be treated carefully – any damage must be immediately reported 
9. The tickets include 3 hours climbing fun.  
10. The CLiiMBER may be used only with the climbing equipment from the owner.  
11. The user agrees to follow the instructions of our guides. 
12. Bevor starting each user has to absolve the instruction park. 
13. At each entrance to the climbing tower, the safety equipment has to be inspected by a guide. 
14. The climbing stations may only be used by one person. 
15. On the platforms may stay a maximum of 3 people. 
16. For entering the climbing tower, each user accepts without exceptions to the present regulations. 
17. Loose objects that may fall while climbing must be deposited for safety. 
18. Each user behaves considerate towards other climbing guests – any person who behaves in a dangerous manner or others 

in danger will be immediately expelled from the park. 
19. For your safety, we reserve the right to close the park during a thunderstorm/storm - No refund of entry at park closure 

due to bad weather. 

It is strictly prohibited 

 To bring the climbing objects voluntarily to sway or shake. 

 Any kind of throwing objects from the climbing tower. 
 It is forbidden to smoke on the climbing tower 

 Vandalism is beeing punished. 

 Unsecured entering the blocked-off area is forbidden 

 

 

By using the parc, the conditions of use – accessible on www.cliimber.ch or in advance of the 
entry to the park – will be accepted automatically.  
 

Failure to comply results in a warning and / or park exclusion without refund. 

 

 


