NUTZUNGSBESTIMMUNGEN
CLiiMBER
•
•

Erwachsene/Jugendliche ab 1.40 m und bis ca. 120 kg
Kinder ab 1.30 m nur in Begleitung Erwachsener

flyingCLiiMBER
•
•
•
•
•
•

kann nur in Verbindung mit dem CLiiMBER-Eintritt genutzt werden
es darf sich immer nur 1 Person auf dem Seil aufhalten
die folgende Person wartet, bis sich der Vorgänger aus dem Landebereich entfernt hat
es ist obligatorisch Handschuhe zu tragen und die Haare zusammenzubinden.
die Rollen für den flyingCLiiMBER sind persönlich und dürfen nicht weitergegeben werden
bei unsicherer Wetterlage (Wind/Sturm) behalten wir uns vor, den Betrieb einzustellen

miniCLiiMBER
•

Kinder ab 4 Jahren und kleiner als 1.40 m

Allgemeine Regeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voraussetzung für die Benutzung ist eine körperliche und psychische Verfassung, die weder eine Gefahr für Sie,
noch für andere darstelle. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an unsere Guides
von der Benutzung ausgeschlossen sind Personen mit Wirbelsäule sowie Herz- und Kreislauferkrankungen und
schwangere Personen
Personen unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten sind auf dem Kletterturm nicht zugelassen
jeder Benutzer folgt den Kletterstationen selbständig und unter eigener Verantwortung
die Benutzung ist nur mit einem gültigen Ticket gestattet
Eintrittsticket und Kletterausrüstung sind persönlich und nicht übertragbar
gutes Schuhwerk und angemessene Kleidung wird empfohlen
die Sicherheitsausrüstung ist sorgfältig zu behandeln - allfällige Schäden sind sofort zu melden
das Ticket beinhaltet 3 Stunden Kletterspass
es darf nur mit der vom Betreiber abgegebenen Sicherheitsausrüstung geklettert werden
die Benutzer verpflichten sich, den Anweisungen unserer Guides Folge zu leisten
vor dem Betreten des Kletterturms muss jeder Benutzer den Instruktionsparcours absolvieren
bei jedem Eintritt in den Kletterturm wird die Sicherheitsausrüstung durch unsere Guides kontrolliert
jede Kletterstation darf nur von einer Person benutzt werden
auf den Plattformen dürfen sich max. 3 Personen aufhalten
beim Betreten des Kletterturms akzeptiert jeder Benutzer ohne Vorbehalt das vorliegende Reglement
lose Gegenstände müssen aus Sicherheitsgründen deponiert werden
jeder Benutzer benimmt sich rücksichtsvoll gegenüber anderen Klettergästen
jede Person, welche sich in gefährlicher Art verhält und sich oder andere in Gefahrt bringt, wird sofort vom Park
verwiesen
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 mutwillig ins Schwanken zu bringen oder diese aufzuschaukeln
jede Art von Gegenständen vom Kletterturm zu werfen
es ist verboten auf dem Kletterturm zu rauchen oder sich zu verpflegen
mutwillige Beschädigungen werden geahndet
ungesichertes Betreten des abgesperrten Bereichs

