
Checkliste & Infos „Dein Klettertag“

• Lust & Spaß, Ausdauer & Geduld 

• Dein Ticket gilt innerhalb der Öffnungszeiten als Tagesticket. Wir empfehlen dir allerdings mit einer maximalen Kletterzeit von 4 
Stunden zu planen.  

• Informiere dich bitte im Vorfeld über unsere Öffnungszeiten. 

• Passe deine Kleidung den Jahres- und Witterungsverhältnissen an. Jacke, Pullover, Wechsel-T-Shirt, ggf. Regenjacke und lange 
Hose, festes & geschlossenes Schuhwerk / Sneaker. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine schlechte Vorbereitung!  

• Bereits im Vorfeld unser „Schulungsvideo“ anschauen! Das spart dir direkt 10 Minuten. 

• Verpflegung & Getränke: Gerne kannst du dich selbst verpflegen. Gerade bei heissen Sommertemperaturen, solltest du ausreichend 
Flüssigkeit zu dir nehmen! Beachte bitte dringend: Alkoholische Getränke und andere Drogen sind vor & während deines 
Kletterparkbesuchs strikt verboten! Kaffee, Softgetränke, Eis, Schokoriegel etc. gibt es auch bei uns an der Kasse. 

• Es besteht im KinderParcours eine Helmpflicht für Kinder. Dieser wird dir kostenlos zur Verfügung gestellt! Auf Wunsch natürlich 
auch in den höheren Parcours. 

• Handschuhe sind PFLICHT! Bitte eigene Handschuhe mitbringen oder direkt beim Einchecken hinzu buchen! Die Anforderungen an 
die Qualität der Handschuhe findest du hier. 

• Du benötigst für deinen Klettertag zwingend die von dir unterschriebenen AGB. Bist du minderjährig dann muss mindestens ein 
Erziehungsberechtigter die AGB unterschreiben. In Ausnahmefällen darf dies auch eine Aufsichtsperson übernehmen. 

• Bitte körperliche Einschränkungen im Vorfeld berücksichtigen. 

• An der Kasse/Basisstation bitte deine AGB vorlegen. 

• Haare bitte zusammenbinden & jeglichen Schmuck, Mützen, Kappen und Schals ablegen. 

• Kopftücher bitte halsfrei binden. Es besteht sonst die Gefahr einer Strangulation.  

• Wertsachen sammeln, einer Aufsichtsperson übergeben oder an der Kasse abgeben. 

• Rucksäcke oder andere Sachen ins Regalsystem legen. tree2tree übernimmt hierfür keine Haftung! 

• Keine losen Gegenstände mitführen. 

• Empfohlen: Der Toilettengang vor dem Anlegen des Gurtsystems. 

• Bitte respektiere das strikte Rauchverbot im Kletterwald. 

• Sicherheit ist wichtig: Alle unsere Vollgurtsysteme tragen das CE Siegel und unterliegen einer kontinuierlichen Kontrolle. Die 
Hochseilgärten werden turnusmäßig vom TÜV-Nord geprüft.  

• Im Anschluss an das Schulungsvideo wirst du im Übungsparcours unter Beobachtung eines Trainers beweisen, ob Du das Gelernte 
richtig umsetzen kannst. 

• Eigenverantwortliches Klettern & Verhalten im Parcours wird vorausgesetzt! 

• Beim Umsichern ist mindestens ein Karabiner im Sicherungsseil oder in der „Yellow Line“ zu halten! Niemals beide Karabiner 
gleichzeitig lösen!  

• Sicherungspunkte, z.B. beim Hinaufklettern von Leitern, müssen spätestens in Hüfthöhe umgesichert werden. Sie dürfen keinesfalls 
nach oben überklettern werden. 

• Im Element sind beide Karabiner gegenläufig einzuhaken! 

• Auf den Seilrutschen ist stets die Rolle zusätzlich zur Sicherung einzusetzen! 

• Mit der „Bremshand“ ist die Geschwindigkeit der Seilrutschenfahrt zu kontrollieren! Die „Bremshand“ liegt dabei immer hinter dem 
Aufbau aus Karabinern & Seilrolle. 

• Klettergurte grundsätzlich unter den geschulten Augen eines Trainers an- und ausziehen! Dein eigenes Gurtsystem ist aus 
versicherungstechnischen Gründen nicht erlaubt. 

• Die Schwierigkeitsstufen der Parcours sind farblich gekennzeichnet.  

• Waldläufer und Trainer überwachen kontinuierlich das Kletterverhalten und helfen gerne weiter.  

Catch the nature! Dein tree2tree Team
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