Hochseilgarten

Benutzerregeln für den Hochseilgarten K1 GmbH

& Kletterwald

Das Sicherungssystem in unserem Hochseilgarten ist hochmodern in seiner Art und wird regelmäßig gewartet. Es funktioniert aber nur mit Ihrer Mithilfe.
Wenn Sie konzentriert und verantwortungsvoll mit sich und den Sicherungen umgehen, erleben Sie die Faszination unseres Hochseilgartens unbeschwert.
Bitte beachten Sie unsere Hinweisschilder, Sicherheitshinweise und folgende Benutzerregeln. Verdeutlichen Sie die entsprechenden Punkte bitte auch Ihren
Kindern. Das Nichtbeachten unserer Sicherheitshinweise/Benutzerregeln kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein, daher hat ihre Beachtung für uns
absolute Priorität.
•	Die Benutzung des Hochseilgartens erfolgt auf eigene Gefahr und ist mit Risiken verbunden. Dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, wenn dies vom Hochseilgarten zu vertreten ist.
• Den Anweisungen des K1-Personals ist uneingeschränkt Folge zu leisten, sie dienen allein Ihrer Sicherheit.
•	Voraussetzung für die Begehung der Parcours ist eine gesunde physische und psychische Verfassung. Informieren Sie im Zweifel bitte unser
Sicherheitspersonal.
• Personen, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen, dürfen den Hochseilgarten K1 nicht benutzen.
•	Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an unserer Sicherheitsschulung teilzunehmen.
•	Beim Klettern gilt: Nirgends ungesichert auf- oder absteigen! Der C-Karabiner muss vor dem Aufstieg auf das Sicherungsstahlseil geführt werden.
• Partnercheck und 4-Augen-Prinzip, d.h. aufeinander aufpassen!
•	Aus Sicherheitsgründen tragen alle Teilnehmer ausschließlich unsere geprüfte Sicherheitsausrüstung. Diese darf nicht an andere Personen
weitergegeben oder getauscht werden.
•	Sobald der Klettergurt angelegt ist, gilt ein generelles Rauchverbot. Rauchen ist ausschließlich in den ausgewiesenen Raucherzonen gestattet,
aus diesen muss das Klettermaterial ferngehalten werden.
• Vor dem Toilettengang ist die Ausrüstung auszuziehen. Bitte lassen Sie den Gurt nach dem Wiederanlegen von einem Mitarbeiter überprüfen.
•	Alle Gegenstände wie Schmuck (Ringe, Piercings, Armbändchen, Ketten etc.), Kamera, Mobiltelefon, Getränkeflaschen usw., die das Anlegen der
Sicherheitsausrüstung behindern oder herabfallen bzw. zu Verletzungen führen könnten, müssen abgelegt werden. Lange Haare müssen zum eigenen
Schutz zusammengebunden werden.
•	Teilnehmer bis zu einer Körpergröße von 140 cm müssen in den hohen Parcours von 2 volljährigen Teilnehmern begleitet werden. Den für Sie gültigen
Betreuungsschlüssel können Sie gerne bei unserem Personal erfragen. Der Kinderparcours darf nur bis zu einer Körpergröße von 140 cm begangen
werden.
•	Nach erhaltener Sicherheitsschulung beträgt die freie Kletterzeit der hohen Parcours 3, in den Kinderparcours 2 Stunden. Bei einem Abbruch auf
eigenen Wunsch oder auf Grund von Gewitter, Sturm oder Feuer erfolgt keine Rückerstattung des Eintrittspreises.
Durch die Zustimmung zu unseren Benutzerregeln versichern Sie, dass aus ärztlicher Sicht keine Bedenken gegen eine Teilnahme an einer klettersportlichen
Aktivität mit hohem eigenverantwortlichen Sicherheitshandeln besteht. Des Weiteren bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Benutzerregeln aufmerksam gelesen und inhaltlich verstanden haben. Sie erklären sich mit diesen einverstanden und akzeptieren unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Für Minderjährige unterschreibt der Aufsichtsberechtigte. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die Geschäftsleitung das Recht vor, die betreffenden
Teilnehmer auszuschließen. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

Datum | Uhrzeit:

_____________________________________________________________________________________________

Kletterer 1: Name | Alter* _____________________________________________________________________  Ansprechpartner für K1 Personal
Kletterer 2: Name | Alter* _____________________________________ Kletterer 3: Name | Alter* ___________________________________
Kletterer 4: Name | Alter* _____________________________________ Kletterer 5: Name | Alter* ___________________________________
Ggf. Aufsichtsberechtigter: ______________________________________ Geb. Datum: _______________________ Klettert mit? ❑ Ja ❑ Nein
Straße | Hausnr.:

_____________________________________________________________________________________________

PLZ | Ort:		

_____________________________________________________________________________________________

X

________________________________________________________________________________________________________________
Zustimmung zu den Benutzerregeln der Hochseilgarten K1 GmbH (Datum und Unterschrift des volljährigen Teilnehmers bzw. Aufsichtsberechtigten)
Wie sind Sie auf den Kletterwald aufmerksam geworden? _______________________________________________________________________
Ihre E-mail Adresse für Aktuelles aus dem K1:
* bei Minderjährigen bitte angeben.

_______________________________________________________________________
Stand: Juni 2019

