Benutzerregeln DER TIEFBLICK KLETTERWÄLDER
Dieser Kletterwald ist ein Hochseilgarten, in dem neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten kommen. Er beinhaltet von
einfacheren Kletterelementen in Bodennähe über kind- und jugendgerechte Parcours bis hin zu extremen Kletterelementen in 20 Metern Höhe alles,
was den Puls ansteigen lässt. Die Sicherungen sind perfekt, jedoch liegt es in Ihren Händen, diese auch richtig zu benutzen. Darum ist es außerordentlich wichtig, dass Sie konzentriert und verantwortungsvoll mit sich und den Sicherungen umgehen. Andernfalls können schwere Verletzungen die
Folge sein. Bitte schützen Sie sich selbst und beachten Sie all unsere Hinweisschilder, Sicherheitshinweise, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und folgende Benutzerregeln! Besprechen Sie diese Regeln bitte ausführlich mit Ihren Kindern.
1. Voraussetzung für die Begehung ist eine gesunde körperliche und psychische Verfassung, die beim Begehen weder eine Gefahr für Sie
noch für andere darstellt. Fragen Sie im Zweifelsfall bitte unser Sicherheitspersonal und informieren Sie uns über eventuelle Beeinträchtigungen.
Alkoholisierte oder unter dem Einfluss von anderen Drogen stehende Personen dürfen nicht teilnehmen.
2. Sämtlichen Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Jeder muss an der gesamten praktischen und theoretischen Sicherheitseinweisung 		
teilnehmen. Die Ausrüstung (Helm, Gurt, Sicherungsseil mit Karabinern) darf ausschließlich nach Anweisung des Personals verwendet werden.
Nach der Einweisung sind Sie selbst für die Sicherungen und die minderjährigen Teilnehmer verantwortlich und durchlaufen die
Anlage eigenverantwortlich.
3. Die beiden Sicherungskarabiner müssen immer im Sicherungsseil eingehängt sein. Während des Umhängens darf immer nur ein 		
Sicherungskarabiner aus dem Sicherungsseil ausgehängt werden. Es dürfen nie beide Sicherungskarabiner gleichzeitig aus dem 		
Sicherungsseil ausgehängt werden! Verwenden Sie dazu mit einem Partner das 4-Augen-Prinzip. Jeder Karabiner, an dem Ihr
Leben hängt, wird dabei von 4 Augen (2 eigene, 2 vom Partner) kontrolliert.
4. Kinder von 6 - 13 Jahren müssen in den Parcours von einem Erwachsenen begleitet werden. Kindergruppen können optional pro
5 Kinder einen Erwachsenen mitbringen oder zusätzliches Sicherheitspersonal von uns buchen. Eventuelle Alters- und Größenbeschränkungen
der einzelnen Parcours sind unbedingt zu beachten.
5. Jegliche Gegenstände (z.B. Schmuck, Kamera, Mobiltelefon, Getränkeflaschen, etc.), die eine Gefahr für Sie selbst oder für andere darstellen
können, dürfen beim Begehen nicht mitgeführt werden. Wir empfehlen daher Schmuck inkl. Uhren abzulegen. Piercings an Bauch und Brust
sollten raus genommen, bzw. abgetaped werden. Schals bzw. Halstücher müssen abgenommen werden und lange Haare sollten zusammengebunden werden. Für abgegebene Gegenstände und Garderobe können wir keine Haftung übernehmen. Rauchen ist nur auf den ausgewiesenen
„Raucherplätzen“ erlaubt.
6. Die Sicherheitsausrüstung ist nicht auf andere übertragbar und darf während der Begehung nicht abgelegt werden. Das Gelände darf mit der
Sicherheitsausrüstung nicht verlassen werden.
7. Nach erhaltener Einweisung in die Sicherungstechnik haben Sie 3 Stunden für die Begehung Zeit. Anschließend wird ein Aufpreis von EUR 5,-für jede weitere angefangene Stunde fällig. Bei einem Abbruch aus eigenem Wunsch oder aufgrund von Gewitter, Sturm oder Feuer erfolgt keine
Rückerstattung des Eintrittspreises.
8. Durch die Zustimmung zu diesen 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 diese Benutzerregeln aufmerksam durchgelesen haben, inhaltlich vollständig verstanden haben und sich mit diesen einverstanden
erklären. Mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung akzeptieren Sie* die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIEFBLICK GmbH und
der TIEFBLICK Kletterwald Scherneck GmbH.
9. Wir, die Tiefblick GmbH und die TIEFBLICK Kletterwald Scherneck GmbH halten den Datenschutz im Rahmen der EU-DSGVO ein. Sollten sie
hierzu Fragen haben, so bitten wir sie, diese unter www.tiefblick.de/datenschutz.html anzusehen. Sollten sie weitergehende Fragen haben, können
sie sich unter folgenden Kontaktdaten, weitere Informationen erfragen: info@tiefblick.de oder unter: +49 8323 968050.
10. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Filmen und Fotografieren auf dem Gelände nach öffentlichem Recht geregelt ist. Wir übernehmen
keinerlei rechtliche Verantwortung für das Filmen und Fotografieren oder das gefilmt und fotografiert werden auf dem Gelände. Dies muss ggf.
von den handelnden Personen selbst geregelt und vereinbart werden. Auf dem Gelände können aus sicherheitstechnischen Gründen, Kameras
installiert sein. Diese sind entsprechend gekennzeichnet. Aufnahmen dieser Sicherheitskameras werden EU-DSGVO konform gelöscht. Sollten sie
hierzu Fragen haben, so können sie am Infopoint/Kasse des jeweiligen Kletterwaldes einen schriftlichen Hinweis mit den Verhaltensregeln erfragen,
welche Regelungen der Gesetzgeber hierfür vorsieht. Alternativ können sie diese, auf unserer Webseite unter www.tiefblick.de/datenschutz.html finden.
(*bei Minderjährigen der Sorgeberechtigte)
Bei Zuwiderhandlungen behält sich die Geschäftsleitung das Recht vor, die betreffenden Teilnehmer auszuschließen.

Zustimmung zu den Benutzerregeln der TIEFBLICK Kletterwälder
Angaben volljähriger Teilnehmer/Sorgeberechtigter:

Angaben minderjähriger Teilnehmer:

Name/Vorname:

Name/Vorname:

Alter:

Name/Vorname:

Alter:

Name/Vorname:

Alter:

Straße/Hausnr.:

Telefonnummer:

Datum und Unterschrift des volljährigen Teilnehmers bzw. Sorgeberechtigten
www.tiefblick.de · info@tiefblick.de

2008ga01

PLZ/Ort:

SAMMELLISTE FÜR GRUPPEN
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die umseitig aufgeführten Benutzerregeln aufmerksam durchgelesen,
inhaltlich vollständig verstanden habe und mich mit diesen einverstanden erkläre. Ich akzeptiere die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der TIEFBLICK GmbH.

Name/Vorname

Anschrift

1.
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3.
4.
5.
6.
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Für Gruppen mit minderjährigen Teilnehmern:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle minderjährigen Teilnehmer über die Benutzerregeln
des Kletterwaldes aufgeklärt habe, deren Inhalt verstanden wurde und alle diese Regeln akzeptieren.

Datum und Unterschrift des volljährigen Teilnehmers bzw. Sorgeberechtigten

Alter des
minderjährigen
Teilnehmers

Unterschrift des
volljährigen Teilnehmers

