
 

Letzte Einschulung im Bogen- und Waldklettergarten Parcours 17 Uhr! 
 

Teilnahmebedingung für den Waldklettergarten (ab 6 Jahre und 120cm Mindestgröße) 
1. Für minderjährige Teilnehmer bestätigt der Unterzeichnende, zu dessen Aufsicht berechtigt zu sein und mit diesem die 
Teilnahmebedingungen durchgelesen und besprochen zu haben. Die Benutzer halten sich an die Unterweisungsregeln. 
2. Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung Erwachsener klettern. Ein Erwachsener kann maximal drei Kinder unter 14 
Jahre begleiten. Die Benutzung des lila, des grünen und schwarzen Parcours ist unter 150cm Körpergröße nicht möglich.  
3. Das Begehen des Kletterparks ist nur nach erfolgter Einschulung gestattet. 
4. Die Sicherheitsausrüstung (Helm, Beckengurt und HSG Set) muss laut Anweisung der Guides benutzt werden. 
5. Während des Kletterns im Kletterparcours muss immer zumindest einer der beiden Sicherungskarabiner mit der Seilanlage 
fest verbunden sein. Das komplette Aushängen beider Karabiner ist strengstens verboten. Bei Sturm und Starkregen sind den 
Anweisungen des Kletterpersonals sofort Folge zu leisten.   
_____________________________________________________________________________________________________ 

Teilnahmebedingung für den Bogenparcours 
1. Kinder und Jugendliche dürfen nur mit einer Begleitperson über 18 Jahren den Parcours begehen und schießen.  
Die Begleitperson hat die volle Verantwortung und haftet mit seiner Unterschrift. 
2. Der Bogenparcours ist eine Einbahn. Markierte Wege sind unbedingt einzuhalten!  Schieße nur vom Pflock in die 
vorgesehene Richtung und nur wenn alles frei (von anderen Bogenparcoursbenützer) ist auf das Ziel. Hochschüsse sind 
ausnahmslos verboten und führen zum sofortigen Ausschluss aus dem Parcours. 
3. Es dürfen auf jedes Ziel maximal zwei Pfeile pro Person abgeschossen werden. Beim Pfeile suchen den Bogen vor das 3D Tier 
stellen. 

4. Kostenersatz für verloren gegangene oder abgebrochene Pfeile €  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Gültig für Klettergarten und Bogenparcours  

1. Personen, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stehen, sind nicht berechtigt den 

Kletterpark oder den Bogenparcours zu benützen. 

2. Sämtliche Anweisungen und Entscheidungen der Guides sind bindend und führen bei Zuwiderhandlung zum sofortigen 

Ausschluss. 

3. Bei wetterbedingtem Abbruch (z. B. Sturm, Gewitter,) wird der Eintrittspreis nicht rückerstattet. Die Entscheidung über die 

Notwendigkeit eines Abbruchs fällt alleinig der Betreiber bzw. seine MitarbeiterInnen/Guides. 

4. Das Rauchen im Wald ist verboten. Bitte nur an gekennzeichnete Stellen (IMBISS) rauchen! 

5. Beschädigungen an Leihmaterial (Gurte, Helme, Bögen, Pfeile) sind vom Benutzer zu bezahlen! 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit den angeführten Bedingungen einverstanden und habe diese zur Kenntnis 

genommen. Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift meine volle psychische und physische Zurechnungs- und 

Handlungsfähigkeit. Ich habe keine gesundheitlichen Einschränkungen, bzw. habe diese mit dem Guide besprochen.  

Meine Daten (Fotos) dürfen für Werbezwecke und Informationen (Brief, E-Mail) gespeichert und verwendet werden. 

 
Vorname: ................................................................................... ………..………Name:…………………………………………………………………………..…………… 

 

Kinder:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Email: ......................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….………  

 

PLZ/Ort……………………………………………………………………………….Straße:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Unterschrift: .............................................................................. …………………………….Datum: …………………………………………….……………………………. 

 
Bitte die Daten vollständig ausfüllen. Im Falle eines Unfalles ist dies versicherungstechnisch erforderlich. 

5,-


