Ihr möchtet bei uns Kindergeburtstag feiern? Super Idee! Bitte beachtet
unbedingt die nachfolgenden Hinweise, dann steht einem tollen Erlebnis auf
der Kletterinsel nichts mehr im Weg!
• Kinder dürfen bei uns ab 6 Jahren klettern (Bitte beachtet unbedingt die Begleiterregelung
in unseren Benutzerregeln!).
• Das Geburtstagskind erhält am gleichen Tag freien Eintritt!
• Bei Geburtstagsfeiern ist das Geburtstagskind unabhängig vom Termin bereits ab 5 Personen frei!
• Es gibt bei uns Erfrischungsgetränke, Kaffee, Eis und Süßigkeiten. Kuchen, bzw. andere einfache
Speisen dürfen selbst mitgebracht werden. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist jedoch nicht
gestattet.
• Wir reservieren gerne Biertische für die Gruppe.
• Wir bitten um Verständnis, dass der Müll mitgenommen werden muss.
• Für alle minderjährigen Teilnehmer müssen unbedingt die von einem Erziehungsberechtigten
unterschriebenen Benutzerregeln vorliegen. Das erforderliche Dokument liegt auf
www.kletterinsel.de zum Download bereit. Diese sollten vorher ausgedruckt und gesammelt
mitgebracht werden. Ohne dieses Dokument ist ein Klettern von Minderjährigen leider nicht
möglich.
• Zum Thema Sicherheit: Die Kletterinsel ist nach höchsten Sicherheitsstandards gebaut und
ausgestattet. Eine Kurzinformation zum Sicherungssystem "Smart Belay“ befindet sich ebenfalls auf
unserer Webseite. Die Kinder können nach Gurt anlegen und ausführlicher Einweisung durch einen
unserer qualifizierten Trainer alleine klettern, da ein versehentliches Aushängen durch unser
Sicherungssystem praktisch unmöglich ist. Zudem sind kontinuierlich mindestens zwei Trainer zur
Aufsicht in der Anlage, die für Fragen zur Verfügung stehen und Hilfe leisten können.
• Für das Anlegen der Ausrüstung und die Einweisung der Kinder sollten ca. 30 Minuten eingeplant
werden. Anschließend kann bis zu 2,5 Stunden geklettert werden!
• Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste bequeme Kleidung wird empfohlen.
• Bei unsicherem Wetter stimmen wir kurzfristig ab, ob der Geburtstag stattfinden kann und
vereinbaren ggf. einen neuen Termin.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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