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Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten
Klettern nur gegen vorhergehende Anmeldung und Bezahlung an der Rezeption
Das Benutzen der Kletteranlage erfolgt auf eigene Gefahr; Eltern haften für ihre
Kinder!
Das Klettern ist nur Kletterern gestattet, die Kenntnisse und Erfahrung der
Sicherungstechniken haben.
Kletterer, die Ungeübte mitnehmen, sind für diese verantwortlich und müssen dies
vorher an der Rezeption melden.
Das Klettern ohne Ausrüstung ist außer an den Boulderwänden nicht gestattet!
Bei Diebstahl von Leihmaterial oder Material an der Kletterwand erfolgt Strafanzeige
und Hausverbot!
Das Entfernen bzw. Hochziehen der Toprope-Seile ist verboten! Sie dienen
ausschließlich Anfängern zum Klettern. An der Rezeption können jederzeit Seile
ausgeliehen werden.
Die verwendeten Seile müssen mind. 30 Meter, an den überhängenden Wänden und
im Dach mind. 40 Meter lang sein.
Bei Beschädigung und Verlust von Leih- oder Wandmaterial haftet der Ausleiher.
Kletterkurse dürfen nur mit Absprache des Betreibers durchgeführt werden.
Es dürfen nur dafür vorgesehene Kletter- und Boulderwände zum Klettern benutzt
werden.
Es darf nicht von der Galerie geklettert bzw. gesprungen werden.
Tritte, Griffe und Haken dürfen weder neu angebracht, noch beseitigt werden.
Beschädigungen und lose oder wackelige Griffe/Tritte sind bitte sofort an der
Rezeption zu melden.
Im Vorstieg müssen alle für die Route vorgegebenen Zwischensicherungen benutzt
werden. Es ist untersagt, in eine schon besetzte Route einzusteigen.
Durch einen Umlenkpunkt oder eine Zwischensicherung darf nicht mehr als ein Seil
laufen!
Jeder Kletterer hat größtmögliche Rücksicht auf andere zu nehmen und alles zu
unterlassen, was zu einer Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte.
Jeder Kletterer ist für die von ihm gewählte Sicherungstechnik und Sicherungstaktik
selbst verantwortlich.
In den überhängenden Bereichen darf nicht Toprope geklettert werden. Es darf in den
überhängenden Bereichen aber dann im Nachstieg geklettert werden, wenn alle
vorhandenen Zwischensicherungen und die Umlenker eingehängt sind und der
Kletterer an dem Seilende eingehängt ist, welches in die Zwischensicherung
eingehängt ist.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit herabfallendem Klettermaterial ist stets zu rechnen, hierfür kann seitens der
Kletterhallenbetreiber keine Haftung übernommen werden.
Während dem Klettern und Sichern ist die Benutzung von Mobiltelefonen nicht
gestattet.
Barfuß-Klettern ist strengstens verboten!
Das Mitnehmen von Tieren in die Anlage ist verboten.
Das Rauchen ist im gesamten Kletterbereich untersagt!
Das Essen ist im Kletterbereich untersagt – es dürfen keine selbst mitgebrachten
Speisen und Getränke verzehrt werden.
Offenes Chalk ist im gesamten Kletterbereich nicht gestattet, es dürfen nur Chalkballs
oder flüssiges Chalk verwendet werden.
Auf Garderobe und mitgebrachte Ausrüstungsgegenstände ist selbst zu achten. Bei
Verlust oder Diebstahl wird keine Haftung übernommen.
Keine Rücksäcke und sonstiges Equipment im Kletterbereich - Kleidung in Umkleiden
und Rucksäcke auf die Galerie

Kletterregeln für Kinder und Jugendliche:
•
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•
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Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist das Klettern nur in Begleitung eines
erwachsenen Kletterers erlaubt, welcher die entsprechende Erfahrung hat.
Jugendlichen unter 18 Jahren ist es strengstens verboten, ohne einen erfahrenen
Kletterer, anderen die Grundlagen des Kletterns beizubringen.
Für alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen die Erziehungsberechtigen eine
Einwilligungserklärung unterschreiben.
Bei Nichteinhaltung kann der Jugendliche von der Benutzung der Kletterhalle
ausgeschlossen werden.

Die Betreiber der Anlage behalten sich das Recht vor, bei Nichteinhaltung der Regeln
Hausverbote zu erteilen!!
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