Reglement des Adventure Parks
Infos
Im Seilpark können alle Personen ab 4 Jahren klettern,
deren geistige und körperliche Verfassung ein selbständiges
Praktizieren der Sicherheitsanforderungen erlaubt. Personen die
unter dem Einfluss von Alkohol oder Rauschgiften stehen, dürfen nicht klettern.
Wir empfehlen vor dem Kletterspass die Toilette im braunen Gebäude auf der anderen
Strassenseite zu benützen.
Jacken, Rucksäcke und grosse Handtaschen können unter der Terrasse an die Haken gehängt
werden.
Wertsachen können im Kassenhaus gratis deponiert werden, Du bekommst einen Button dafür.
Beim Vorweisen an der Waldbar erhältst Du damit Kredit, kannst Getränke beziehen und sie nach
dem Klettern an der Kasse bezahlen.
• Das persönliche Sicherheitsmaterial (Sitzgurt, Karabiner, Rolle und Handschuhe) wird Dir für
eine Kletterzeit von 3 Stunden vermietet. Die Ausrüstung ist persönlich und darf nicht
übertragen werden. Wenn nicht mehr genügend Material vorhanden ist, kommunizieren wir dies
auf der zentralen Plattform. In diesem Fall erwarten wir eine pünktliche Rückgabe.
• Das Rauchen, oder die Nähe eines offenen Feuers, kann gefährliche Brandlöcher im
Sicherheitsmaterial verursachen und ist aus diesem Grund verboten.
• Aus hygienischen Gründen muss vor dem Aufsuchen der Toilettenanlage die Ausrüstung im
Betriebsgebäude abgegeben werden. Das korrekte Anziehen der Sicherheitsausrüstung muss
vor dem erneuten Klettern durch unser Personal zwingend kontrolliert werden.
• Die Sicherheits - und Verhaltensvorschriften werden per Video oder mündlich vermittelt.
Personen, die sich nicht an die Sicherheits- und Verhaltensvorschriften, oder die Anweisungen
des Personals halten, können ohne Rückerstattung aus dem Park verwiesen werden.
• Kletterst Du dieses Jahr zum zweiten Mal, reicht das Absolvieren des kleinen
Instruktionsparcours.
Sicherheit
• Das Personal kontrolliert den sachgemässen Umgang mit den Karabinerhaken und der Seilrolle
auf dem obligatorischen Instruktionsparcours.
• Vor dem Überqueren der roten Linie auf dem Instruktionsparcours, der zentralen Plattform und
bei den Leitern, muss zwingend ein Karabiner eingehängt und gesichert werden.
Verhalten
Es muss mit einem grünen Parcours begonnen werden.
Die Altersangaben und Parcoursnummern geben einen Anhaltspunkt über die zu erwartenden
Schwierigkeitsstufen. Von diesen Richtangaben kann für geschickte Kletterer, nach Rücksprache
mit dem Staff auf der zentralen Plattform, abgewichen werden.
• Auf den Hindernissen darf sich maximal eine Person befinden.
• Auf den Plattformen dürfen sich maximal drei Personen befinden.
• Auf den Seilbahnen muss immer eine offene Hand bremsbereit hinter der Rolle auf dem Seil
mitlaufen.
• Verlass so schnell wie möglich die Ankunftsstelle der Seilbahn.
• Ab der Parcoursnummer 9 wird es hoch und anspruchsvoll. Bei diesem Parcours gibt es kein
Zurück. Hilfestellung durch den Staff wird bis zum nächsten Notausgang geleistet.
• Der Panorama-Express ist geübten Kletterern, die einen roten Parcours vollständig absolviert
haben, vorbehalten.
• Bei unsicherer Wetterlage, wie Gewitter oder Sturm, wird der Park aus Sicherheitsgründen
geschlossen.
Mit dem Unterschreiben des Einschreibeprotokolls bestätigst Du, oder der Gruppenleiter, dass das
Reglement verstanden wurde. Alle Teilnehmer müssen Unfall versichert sein.
Gerichtsstand ist Neuhausen

