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Benutzereinverständniserklärung
Name der Gruppe:

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Name, Vorname (Eltern):
Straße:
Hausnummer:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
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Benutzungsregeln für den Klettergarten grenzenlos
Die Benutzung des Klettergartens erfolgt auf eigene Gefahr und
auf eigenes Risiko. Die Einhaltung der Nutzungsregeln obliegt
ausschließlich der Verantwortung des jeweiligen Benutzers. Der
Betreiber spi haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Folgende Bedingungen gelten für die Nutzung des
Klettergartens:
Personen, die alkoholisiert sind, unter dem Einfluss von Drogen/
Medikamenten oder sonstigen berauschenden Mitteln stehen, die
die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen, sind nicht berechtigt,
den Klettergarten zu nutzen.
Bei Erkrankungen oder Beeinträchtigungen, die eine Gefahr für
die eigene Gesundheit oder die Gesundheit anderer Personen darstellen könnten, kann der Klettergarten nicht genutzt werden.
Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt.
Lose Gegenstände wie Mobiltelefone, Kameras, etc. dürfen nicht in
einer Weise mitgeführt werden, die eine Gefahr für den Teilnehmer
oder für andere Personen darstellen können.
Armbanduhren, Ketten und Körperschmuck müssen abgelegt oder
abgedeckt werden, so dass sie keine Gefahr für den Teilnehmer
oder für andere Personen darstellen.
Lange Haare müssen zusammengebunden werden.

Die von dem Klettergarten ausgeliehene Sicherheitsausrüstung
(Helm, Gurt und weiteres Material) muss nach Anweisung des Personals benutzt werden. Sie ist nicht auf andere übertragbar und
darf während der Begehung des Klettergartens nicht abgelegt werden. Komplette Kletterausrüstung muss nach dem Klettern/dem
Training umgehend zurückgegeben werden. Im Gurt ist das Rauchen (auch außerhalb der Parcours) grundsätzlich untersagt. Bei
Toilettengängen ist der Gurt abzulegen. Unsere Besucher erhalten
eine professionelle Komplettausrüstung von Markenherstellern,
das Mitbringen eigener Kletterausrüstungen ist nicht erlaubt.
Soweit der Klettergarten Waren oder Gegenstände jeglicher Art verleiht, hat der Besucher für deren Verlust, Beschädigung oder sonstige Beeinträchtigung einzustehen. Für Ersatzansprüche des Verleihers wird der jeweilige Wiederbeschaffungswert zugrunde gelegt.
Der Klettergarten haftet nicht für Unfälle, die durch Nichteinhaltung der Benutzerregeln oder der Anweisungen des Personals
entstanden sind. Bei Verletzungen (z. B. durch Karabiner), bei Beschädigungen oder Diebstahl von Gegenständen und Kleidungsstücken übernimmt der Klettergarten ebenfalls keine Haftung.
Unfälle, Sachschäden oder Verletzungen müssen unverzüglich dem
Personal des Klettergartens gemeldet werden.
Die Mitarbeiter des Klettergartens behalten sich das Recht vor,
Personen, die sich nicht an diese Benutzungsregeln halten, vom
Gelände auszuschließen. Dies gilt auch für das Recht, den Betrieb
aus sicherheitstechnischen Gründen (Feuer, Sturm, Gewitter etc.)
einzustellen. Es besteht in diesem Falle kein Anspruch auf Rückvergütung des Eintrittspreises. Beendet ein Teilnehmer den Besuch der Anlage frühzeitig auf eigenen Wunsch, erfolgt ebenfalls
keine Rückerstattung des Eintrittspreises.
Die vollständigen AGB‘s liegen im Klettergarten aus und werden
Ihnen durch unsere Mitarbeiter erläutert.
Damit‘s schnell und gut zu lesen ist, verwenden wir die männliche Schreibweise. Selbstverständlich gehen wir von der Gleichstellung von Mann und Frau aus: Es gelten daher immer beide
Formen, die männliche und die weibliche.
Ich stimme den Benutzungsregeln zu. Hiermit erkläre ich, dass
meine eigenen bzw. mich begleitenden Kinder/rechtsunmündigen Personen den Kletterpark benutzen dürfen.
Datum:
Unterschrift:

