
Was brauche ich zum Klettern?!
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DIE CHECKLISTE

• Lust & Spaß, Ausdauer & Geduld

• Wetterbeständige Kleidung,  dem Wetter angepasst!
   (Jacke, Pullover, Wechsel-T-Shirt, ggf. Regenjacke und lange Hose, festes & geschlossenes 
   Schuhwerk z.B. Sportschuhe)

• Verpflegung & Getränke
   Gerne könnt Ihr euch selbst verpflegen! Bitte denkt daran, ausreichend Flüssigkeit zu euch 
   zu nehmen! Am Besten Wasser, Softdrinks etc.
   Alkoholische Getränke sind vor & während eures Kletterevents strikt verboten!
   Kaffee, Softgetränke, Eis, Schokoriegel, kleine Snacks & Eis könnt ihr gerne käuflich bei uns 
   erwerben!

• Handschuhe
   - Gerne stellen wir euch gebrauchte Handschuhe in den Größen 7 & 9 & 12 kostenlos 
     zu Verfügung!

   - es können auch eigene Handschuhe mitgebracht werden, aber nur, wenn diese aus Leder 
     bestehen! Ihr benötigt diese unbedingt zum Bremsen an den Stahlseilen. Es wird heiß und 
     das muss der Handschuh vertragen können!

   - Vor Ort könnt ihr auch qualitativ hochwertige Lederhandschuhe zu einem Vorzugspreis von 
     5,50€ erwerben! Sie machen sich nicht nur sehr gut im Parcours, sondern eignen sich her-
     vorragend als Andenken oder Geschenk! Sie sind mit unserem Logo in 5 verscheidenen 
     Größen erhältlich!
     
• Sicherheit
   - Lange Haare müssen bitte zu einem Zopf gebunden werden. Schmuck, wie z.B. Ringe & 
     Ohrringe ablegen. Kopftücher bitte halsfrei binden!

   - Für Kinder auf dem KinderParcours besteht eine „HELMPFLICHT“. Erwachsene & Jugendliche 
     erhalten auf Wunsch einen Kletterhelm

   - Eigene Kletterausrüstung (Gurtsystem) ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht erlaubt

• Sonstiges
   - Keine Kredit- & Kartenzahlung vor Ort möglich.
   - Rucksäcke dürfen nicht mit in die Parcours genommen werden. Diesen kann man ohne
     Aufsicht + Haftung durch tree2tree auf ein vorhandenes Regal hinter dem Kassenhäuschen
     verstauen!
   - Wertgegenstände können am Kassenbereich abgelegt werden
   - Minderjährige müssen die ausgedruckten & unterschriebenen AGB der Erziehungsberechtigten,
     oder einer volljährigen Aufsichtsperson vorzeigen & abgeben!
   - Bei uns gilt „Safety first“, daher kann es in bestimmten Situationen schon einmal zu Warte-
     zeiten kommen. Deswegen bitten wir auch um Geduld ;-)
   - Haben Sie Ihr Kletterevent in Vorkasse beglichen, bringen Sie bitte den Überweisungsbeleg mit.

Wie kann ich mich vorbereiten?!


