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Die Hochseilgärten im Revier: Oberhausen - Dortmund - Duisburg

Pädagogische Ansätze
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe sich für ein Teamevent bei uns im Hochseilgarten zu entscheiden:
Sie möchten Ihren Mitarbeiter etwas Gutes tun, das Team einmal in anderer
Umgebung kennen lernen, hierbei steht das Erleben und der Spaß im Vordergrund.
Ihr Team hat sich neu zusammengesetzt, ein neues Projekt steht an oder neue
Mitarbeiter wurden eingestellt, dann steht die Teamfindung und die Teamarbeit
im Vordergrund, der Spaßfaktor kommt dabei auch nicht zu kurz.
Miteinander reden, Kommunikationsprobleme? Auch hier für bieten wir ein passendes Event an. Nur durch gezielte Kommunikation kann das Team als ganzes
ans Ziel kommen.
Es gibt Reibungen in Ihrem Team, in Ihrem Team schlummern ungenutzte Kompetenzen, es warten neue Interessante Aufgaben auf Ihr Team?
Gerne bieten wir Ihnen ein maß geschneidertes Event für Sie und Ihre Mitarbeiter an. Sprechen Sie mit uns!
Unsere Zielsetzung ist es, in der Natur, in ungewohnter Höhe und Umgebung für
Sie und Ihr Team ein unvergessliches Event vorzubereiten und durchzuführen.
Wichtige Aspekte bei einem Teamevent oder Teamtraining sind z.B. sich und das
Team neu kennen zu lernen, den Umgang miteinander zu stärken, die Kommunikation zu verbessern, die Identifizierung mit der Firma zu fördern, die Vorbereitung auf neue Aufgaben und dabei auch noch Spaß haben.
Unsere Kompetenz und Sicherheit stärkt Ihr Team.
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Inhalte
Die Inhalte eines Teamevent können mit dem Teamtrainer individuell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt werden. Sie sollten für Ihr Teamevent bei uns im Hochseilgarten vier Stunden einplanen.
Wir arbeiten nach dem Prinzip „Jeder kann, keiner muss“, das heißt jeder Einzelne aus der Gruppe bestimmt, wie weit und hoch er gehen möchte. An diese
Absprache sollte sich jeder Teilnehmer und Veranstalter halten.
Wir beginnen mit einer Warming Up Phase, wobei der Tagesablauf und Inhalte
mit allen Teilnehmern besprochen werden und erste Teamaufgaben auch „spielerisch“ gelöst werden müssen, dieses dient zur Auflockerung und hat die Aufgabe
das Team oder Gruppen neu für andere Aufgaben zu mischen.
Nun besteht die Möglichkeit unser Teamstationen zu nutzen, dazu gehören die
Himmelsleiter, Flying Brigde, Cable Walk, das hohe V, der Säuresee, der Fluß, der
elektrische Zaun, das Spinnennetz, verschiedene Niedrigseilelemente und vieles
mehr. Es wird hier nicht zuviel verraten, aber viele Elemente funktionieren nur,
wenn das Team an einem Strang zieht. Nach der Vorstellung der Elemente und
Aufgaben durch ihren Teamtrainer müssen diese Stationen in Teams bewältigt
werden, dabei werden sie kompetent angeleitet und es wir ständig auf Ihre Sicherheit geachtet.
Zum Abschluss einer Station und/oder am Ende Ihres Teamevents wird noch
einmal auf das Erlebte zurück geblickt und mit der Gruppe, je nach Zielsetzung
reflektiert.
Da sie nach und während des Teamevents die Möglichkeit haben selbständig die
Hochseilgarten zu nutzen beachten Sie bitte folgendes:
Für das Anlegen der Ausrüstung und einer ausführlichen Einweisung benötigen
wir je nach Gruppengröße, Geschicklichkeit und Auffassungsvermögen 30 Minuten. Diese Zeit wird von Teammitgliedern oft als negative „Wartezeit“ empfunden. Wir möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass gerade diese Zeit ein
Teil des Events darstellt und aus Gründen ihrer Sicherheit anfällt.
Bitte auf die Weisung der Trainer achten. Es ist ganz wichtig, dass das Gurtsystem nur von einem autorisierten Trainer oder Mitarbeiter von Tree2Tree angepasst und ausgezogen werden darf. Auch der korrekte Sitz des Gurtsystems
sollte immer wieder von einem Trainer geprüft werden.
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Inhalte
Auf dem Weg zur Einweisung bitte passende Handschuhe anziehen, oder die vom
Teamevent bereithalten.
In der nun folgenden Sicherheitseinweisung werden im ersten Schritt alle
relevanten Sicherungstechniken, Verhaltensweisen und Vorsichtsmaßnahmen
besprochen. Danach klettert der Trainer den Übungsparcours einmal ab und erklärt währenddessen alle wichtigen Dinge um sich sicher und eigenverantwortlich durch die Parcours zu schwingen. Danach muss jeder Kletterer einmal unter
Aufsicht des Trainers den Übungsparcours fehlerfrei durchklettern. Erst wenn
dies geschafft ist, dürfen die Teilnehmer in die Parcours einsteigen.
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Ablauf des Teamevents
Bitte melden Sie sich an unserer Basisstation an und halten Ihre bezahlte
Rechnung bzw. Buchungsbestätigung zur Hand. Ebenfalls geben Sie bitte die
vollzähligen und unterschriebenen AGB ab und buchen evtl. andere noch nicht
gemeldete Teilnehmer nach. Auch für die neuen Teammitglieder benötigen wir
natürlich die AGB’s.
Mit der Anmeldung an der Basisstation erhalten sie für jeden Teilnehmer ein Eintrittsbändchen. Dies wird bitte von einer zweiten Person nicht zu fest um das
Handgelenk gebunden. Am besten geht dies in einer Partnerübung, die erste Vorbereitung auf ihren gemeinsamen Teamtag.
Nach dem die ersten administrativen Schritte vollzogen sind, erwartet sie ihr persönlicher Trainer oder ihr Trainerteam, der/das sie während des gesamten Events
begleiten werden. Im Teamzelt können sie ihre persönlichen Sachen, Rucksäcke
oder Taschen ablegen. Hier ist ihr erster Sammelpunkt und die erste Teambesprechung.
Aufgepaßt, es gibt keinen eigentlich Startpunkt für das „Teamevent“. Jeder Schritt,
jede noch so kleine Aktion ist der Wegpunkt zum nächsten Meilenstein.
Ein paar Tips:
Wir bitten ihre Taschen im Vorfeld zu leeren, den Schmuck abzunehmen, keine
Mützen, Kappen oder Schals zu tragen. Das gehört alles in die Taschen, Rucksäcke oder ins Pfandlager oder in ihr Teamzelt.
Ein Gang zur Toilette vor dem Start ins Abenteuer bzw. vor dem Erhalt des Gurtsystems hat gewisse Vorteil.

7
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Checkliste
Was bringen wir mit
Ganz wichtig: Natürlich gute Laune!

Die Kleidung sollte der Jahreszeit und der Witterung angepasst sein. Machen
Sie bitte alle Teammitglieder bereits im Vorfeld darauf aufmerksam, dass der
Hochseilgarten eine absolute Outdoorattraktion ist. Hohe Schuhe, Kleidchen,
weiße und neue Kleidung sind hier fehl am Platz.
Von Baum zu Baum wird mit festem Schuhwerk geklettert. Im Sommer sind kurze Hosen oder T-Shirts erlaubt, jedoch muss dann mit kleineren Verletzungen
(Kratzer etc.) gerechnet werden.
Zu allen Teamübungen stellen wir Helme zu Verfügung.
Ebenfalls gilt in allen Hochseilgärten eine Handschuhpflicht. Handschuhe erhalten alle Abenteurer vor der Sicherheitseinweisung von unserem Team. Um
dort Wartezeiten zu verkürzen können auch gerne eigene Handschuhe (Leder)
mitgebracht werden.
Teilnehmer mit längeren Haaren benötigen Haargummis, um diese vor der
Gurtausgabe zusammenzubinden!
Bitte achten Sie darauf, dass jedes Teammitglied die AGB von Tree2Tree unterschreibt und am Klettertag vorweisen kann. Am besten sammeln Sie diese
im Vorfeld ein und geben Sie bei der Anmeldung an der Basisstation zu Ihrem
Teamevent ab.
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Sicherheit
Klettern von Baum zu Baum ist wie viele andere Sportarten mit Risiken und
Gefahren verbunden. Wenn sich alle Teammitglieder aufmerksam an die Regeln
halten, steht dem Kletterspaß nichts im Wege.
Alle unsere Gurte tragen das CE Siegel und erfüllen die Euro- und UIAA Normen.
Alle Gurtsysteme werden täglich kontrolliert.
Die Einweisungen werden von geschultem Personal und erfahrenen Trainern
durchgeführt.
In den Hochseilgärten von Tree2Tree wird die eigenverantwortliche Sicherung
praktiziert. Nach der ausführlichen Sicherheitseinweisung kann sich jeder Teilnehmer frei im Hochseilgarten bewegen. Vorher gelerntes und im ÜbungsParcours praktiziertes wird im Parcours eigenverantwortlich zur Sicherung der
eigenen Person eingesetzt. Da die körperlichen und psychischen Anforderungen
bei der Bewältigung von Seilelementen nicht unterschätzt werden dürfen, empfiehlt sich, körperliche Einschränkungen (z.B. Verletzungen, Erkrankungen
und Behinderungen) im Vorfeld zu berücksichtigen. Behinderungen, ausgenommen Rollstuhlfahrer, sind aber kein Hindernis.
Regelverstöße der Kletterer werden beim ersten Mal mit einer gelben Karte
verwarnt. Bei einem weiteren Verstoß erhalten sie die rote Karte. Je nach Gewichtung des Verstoßes erhält der Teilnehmer eine erneute Unterweisung oder
wird aus Sicherheitsgründen vom weiteren Kletterspaß ausgeschlossen.
Waldläufer und Trainer beobachten im Wald das Kletterverhalten aller Kunden.
Sie sind für jeden ansprechbar und helfen gerne bei Fragen oder kleinen Problemen weiter. Bei Erschöpfungs-, Angst- oder Verletzungszuständen, sollte sofort
mit dem nächsten verfügbaren Tree2Tree-Mitarbeiter ausführlich kommuniziert
werden. Im Ernstfall wird die Rettung aus dem Parcours durchgeführt.
Eine Helmpflicht besteht in den Hochseilgärten von Tree2Tree nur für die Kletterer des KinderParcours und bei allen Teamübungen. Alle anderen Parcours dürfen
ohne Helm geklettert werden. Auf Wunsch erhalten alle Kletterer einen Helm
bei der Gurtausgabe. Pflicht für jeden Kletterer sind passende Handschuhe aus
Leder. Diese erhält jeder nach der Gurtausgabe. Eigene Handschuhe dürfen
gerne mitgebracht werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass mindestens das
Handflächenmaterial aus Leder besteht. Die Handschuhe sollten extremen Belastungen standhalten und können nach dem Klettertermin schadhaft sein.
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Sicherheit
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Jeder Kletterer ist dazu verpflichtet ausschließlich sein eigenes Karabiner- und
Rollensystem zu bedienen. Das Klettermaterial ist äußerst sensibel, so dass eine
entsprechend sorgfältige Handhabung durch den Kletterer vorausgesetzt
wird.
Alle Einstiege zu den einzelnen Parcours im Hochseilgarten sind farblich mit unserem Tree2Tree Männchen gekennzeichnet. Gelb steht hier für Kinder Parcours.
Blau sind alle überwiegend leichten Parcours, grün alle Parcours die überwiegend der Schwierigkeitsstufe mittel, und rot alle Parcours der Schwierigkeitsstufe schwer zugeordnet sind. Schwarz sind alle sehr schweren Parcours.
Alle unsere Hochseilgärten sind TÜV geprüft und werden nach den aktuellen
Euronormen EN 15567 Teil 1 und 2 gebaut und betrieben.
Um die allgemeine Verkehrssicherheit zu gewährleisten, prüfen wir täglich
vor Öffnung alle unsere Hochseilgärten. Hierbei erfolgt eine Sichtprüfung aller Parcours und eine besondere Kontrolle aller bodennahen Elemente sowie
Endrutschen. Zusätzlich wird ein Parcours auf seine komplette Funktionalität,
quasi auf Herz und Nieren, durch einen erfahrenen Mitarbeiter von Tree2Tree
geprüft.

Checkliste

•

• Richtige Kleidung gewählt?!
• Über Risiken informiert?!
• Körperlich fit?!
• AGB lesen + unterschreiben!
• Teilnahmegebühr bezahlt?!
• Kontrollbändchen angelegt?!
• Klettergurt angelegt?!
• Lange Haare zum Zopf gebunden?!
• Schmuck ablegen!
• Handschuhe gehören dazu!
• Sicherheitseinweisung erhalten?!
• Genügend Pausen eingelegt?!
• Kletterzeit nicht übertrieben?!
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  Wichtig!
+ nie
vergessen

• Zu jeder Zeit im Sicherungsseil
sichern! Beim umsichern immer  
einen Karabiner nach dem anderen umsichern! Ein Karabiner
bleibt immer im Sicherungsseil!
Niemals beide Karabiner gleichzeitig ausbauen!
• 2 Karabiner immer gegenläufig
einhaken! Wie hier auf dem Bild.

• In der Seilrutsche nie die Hände
vor dem Sicherungssystem
zum bremsen verwenden! Nur
dahinter!
• Ruhig und bedacht die Parcours
erleben. Rücksicht auf andere
Abenteurer nehmen und sich
selbst nicht überschätzen!

Anmeldung
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte melden Sie den Besuch Ihres Teams
frühzeitig an. Der frühe Vogel fängt den Wurm und bekommt bei Tree2Tree seinen Wunschtermin. Gerade in den Sommermonaten ist die Buchungsrate sehr
hoch.
Sie haben die Möglichkeit unser Buchungsportal im Internet zu verwenden:
www.tree2tree.de/online-buchung.html oder Sie erreichen uns über die Hotline
01805-873328733 (Mo bis Fr in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr). Natürlich
können Sie sich auch vor Ort in Oberhausen, Dortmund oder Duisburg beraten
lassen und einen Termin sichern. Teamevents finden zur Zeit in Duisburg und
in Oberhausen statt.
Denken Sie bitte immer daran eine realistische Teilnehmeranzahl bei uns im
Vorfeld einzubuchen. Berücksichtigen sie deshalb bitte im Vorfeld die Verfügbarkeit Ihrer Teammitglieder zu dem angestrebten Termin!
Wir bieten Ihnen an, zu Ihrem Teamevent ein Catering zu bestellen und auch
die Getränke über uns zu beziehen. Bitte teilen sie uns ihre Wünsche rechtzeitig
mit.
Sobald Sie Ihren Wunschtermin gesichert haben, erhalten Sie von uns eine
Rechnung direkt via Email. Dies ist gleichzeitig Ihre verbindliche Buchungsbestätigung!
Mit Erhalt der schriftlichen Buchungsbestätigung bzw. Rechnung via Email oder
via Post ist der Rechnungsbetrag gemäß unseren AGB in voller Höhe sofort fällig.
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Anmeldung
Unsere Kontoverbindung lautet:
Tree2Tree GmbH
Konto:
52302072
BLZ:		
365 500 00
Bank:		
Stadtsparkasse Oberhausen
Was passiert, wenn das Wetter schlecht ist? Unsere Hochseilgärten sind immer
für Sie und Ihre Teams geöffnet. Das heißt auch bei Regen, denn dieser stellt
kein Sicherheitsrisiko dar.
Ein bekannter Spruch sagt: „Es gibt kein schlechtes Wetter - nur schlechte Kleidung!“ Diesem Motto schließen wir uns an, und so findet der Kletterevent grundsätzlich bei jedem Wetter statt, das die Sicherheit der Veranstaltung nicht gefährdet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer kurzfristigen Absage
Ihrerseits eine Stornogebühr erhoben wird. Die genauen Regelungen entnehmen
Sie bitte den gültigen AGB’s.
Ausnahmen sind Gewitter, Hagel und Sturm. In diesen Fällen wird der Trainer den
Termin verschieben bzw. das Programm kurzzeitig unterbrechen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, denn es handelt sich um Maßnahmen zu Ihrer eigenen Sicherheit.
Absagen und Terminverschiebungen bedürfen der schriftlichen Form und
verhalten sich gemäß unseren AGB. Diese finden sie im Anhang!
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Versicherung und Rechtliches
Wir weisen alle Teammitglieder darauf hin, dass bei der Anmietung des
Hochseilgartens durch eine externe Einrichtung/Schule/Firma die Teilnehmer grundsätzlich über die Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung der entsprechenden Einrichtung versichert sind.
In allen Hochseilgärten von Tree2Tree dürfen nur ausgebildete Sicherheitstrainer die Sicherheitseinweisungen und nötige Rettungen durchführen. Während der Öffnungszeiten befinden sich Trainer und Waldläufer in Rufweite.
Sie überprüfen und kontrollieren zyklisch den gesamten technischen Ablauf
sowie vor allem die Sicherungs- und Verhaltensweisen gemäß den Richtlinien
unserer Sicherheitseinweisung.
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Referenz Unternehmen
unserer Teamevents
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Anfahrtsbeschreibung

13
Duisburg
®

O.berhausen

Über die A3 aus beiden Richtungen Ausfahrt Wedau & Richtung städtische
Kliniken orientieren. Über die A59 aus beiden Richtungen die Ausfahrt
Wanheimerort & die Parkplätzen BSA I und BSA II nutzen.

Mit Bus und Bahn nach Duisburg

Mit dem Auto nach Oberhausen

Mit Bus und Bahn nach Oberhausen

Ab Oberhausen Hbf mit jedem Bus oder jeder Straßenbahn ab Terminal 1
bis zur Haltestelle „Neue Mitte“, von dort direkt über den Fußweg Richtung „Gasometer Oberhausen“. Nur ca. 10 min entfernt!

Wasserwelt Wedau
Kalkweg/Grüner Weg
47279 Duisburg/Wedau

Mit dem Auto nach Duisburg

Direkt am Gasometer & Centro
Arenastr. 13
46047 Oberhausen

Über die A42 Ausfahrt 10 (OB-Zentrum) bzw. A 516, in Richtung
OB-Zentrum / Centro fahren und der Beschilderung „Gasometer
Oberhausen“ folgen.

®

S-Bahn S1 Haltestelle Schlenk, Buslinien 934, 923 und 944 bis zur
Haltestelle Städtische Kliniken. Danach habt Ihr einen ca. 3 minütigen
Fußlauf in das Herz der Wasserwelt Wedau vor Euch. Unsere Basisstation
liegt direkt an der großen Wiese gegenüber der BSA II.

Für Ihr Navigationssystem

Duisburg/Wedau (NRW), Kalkweg Ecke Grüner Weg / in der Wasserwelt
Wedau oder Zielkoordinaten: 6º 47‘ 17“ E und 51º 23‘ 58“ N

Für Ihr Navigationssystem

46047 Oberhausen (NRW), Arenastraße 13 / am Gasometer
oder Zielkoordinaten: 6º 52‘ 15“ E und 51º 29‘ 33“ N

®
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nähe Parallelkanal,
Parkplätze im Bereich  
BSA I + BSA II nutzen!

®
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Allgemeine Geschäftsbedingungen / Wichtige Sicherheitshinweise 2011
Für die Nutzung der Hochseilgärten, in Oberhausen, Dortmund und Duisburg sowie dem Powerfan-Modul, gelten die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen („AGB“) der tree2tree GmbH („Tree2Tree“). Die Hochseilgärten im Revier, OBERHAUSEN l DORTMUND l DUISBURG
1. Nutzungsvoraussetzungen
a) Voraussetzung für die Nutzung des Hochseilgartens ist der Abschluss eines Nutzungsvertrages gemäß dieser AGB. Hierzu muss der Teilnehmer mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er sowohl die AGB als auch die Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen hat und damit vorbehaltlos einverstanden ist.
b) Volljährige Teilnehmer müssen durch geeigneten Nachweis ihre Volljährigkeit darlegen. Minderjährige müssen zur Nutzung des Hochseilgartens eine Einver
ständniserklärung vorlegen, die von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben ist. Der Erziehungsberechtigte bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er
die AGB und Sicherheitshinweise gelesen und sein Kind darüber aufgeklärt hat und erklärt seine Einwilligung zum Abschluss eines entsprechenden Nutzungsvertrages seines Kindes.
c) Der Hochseilgarten kann nur von Teilnehmern benutzt werden, die ein Mindestalter von fünf Jahren und eine Mindestgröße von 1,10 m haben. Für die höheren Parcours eines jeden Hochseilgartens ist eine Mindestgröße von 1,40 m erforderlich. Schwierige und sportliche Parcours in Oberhausen, Dortmund und
Duisburg bedingen zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen wenn vor Ort nicht anders geregelt. Diese Voraussetzungen sind in den Parcoursbeschreibungen ersichtlich und stehen im Internet vorab zum downloaden bereit, oder sind mit dem Kauf einer Eintrittskarte erhältlich.
d) Kinder bis zu 14 Jahren müssen bei der Benutzung des Hochseilgartens in Begleitung eines Erwachsenen sein. Dieser ist während des Besuchs für die Aufsicht
des Kindes verantwortlich. Bei Gruppen von Kindern bis zu 14 Jahren ist die Begleitung durch eine Aufsichtsperson bzw. Gruppenleitung, die während des
Besuchs des Hochseilgartens die Verantwortung für die Gruppe zu tragen hat, zwingend erforderlich. Bei solchen Gruppen muss ferner eine unterschriebene
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für jedes einzelne Kind vorgelegt werden.
e) Der Teilnehmer hat das Eintrittsgeld im Voraus vor der Nutzung des Hochseilgartens zu entrichten.
f) Teilnehmer, die sich nach der entsprechenden Sicherheitseinweisung nicht in der Lage fühlen, oder nach der stets verbindlichen Aussage eines Mitarbeiters
von Tree2Tree, der dies im eigenen Ermessen entscheidet, nicht in der Lage sind, die vorgeschriebene sicherheitstechnische Handhabung zur Selbstsicherung
korrekt auszuführen, müssen auf die Teilnahme am Hochseilgarten verzichten. In diesem Fall wird das Eintrittsgeld in Form eines übertragbaren Klettergutscheins erstattet!
g) Der Teilnehmer erklärt und bestätigt durch seine Unterschrift, dass er körperlich gesund ist und keine berauschenden oder sonstigen, die geistig und körperliche Verfassung einschränkenden Mittel, wie Alkohol, Medikamente, Betäubungsmittel und sonstige Drogen konsumiert hat und dass er nicht an einer Krankheit oder einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung leidet, die bei der Nutzung des Hochseilgartens eine Gefahr für die eigene Person und eigene
Gesundheit oder die anderer Personen darstellen kann. Hat der verantwortliche Mitarbeiter von Tree2Tree irgendwelche Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung, muss die entsprechende Person auf die Teilnahme am Hochseilgarten verzichten. In diesem Fall wird das Eintrittsgeld in Form eines übertragbaren Klettergutscheins erstattet!
h) Die Besucher des Hochseilgartens willigen ohne Vergütung durch Tree2Tree sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt darin ein, dass Tree2Tree berechtigt ist,
im Rahmen des Besuches Bildaufnahmen, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, zu erstellen, zu vervielfältigen, zu
senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu benutzen. Er verzichtet insofern auch auf das Recht am eigenen Bild. Einwilligung des Besuchers zu Bildaufnahmen!

5. Betriebseinstellung  / Nichtnutzung  
a) Tree2Tree behält sich das Recht vor, den Betrieb aus sicherheitstechnischen Aspekten (Feuer, Wetter, Gewitter etc.) zeitweise einzu
stellen. In diesem Fall erfolgt keine Erstattung des Eintrittspreises.
b) Beendet der Teilnehmer den Besuch des Hochseilgartens vorzeitig auf eigenen Wunsch, besteht kein Anspruch auf anteilige oder
komplette Rückerstattung des Eintrittspreises.
c) Nutzt der Teilnehmer zu einem im Vorfeld verbindlich vereinbarten Termin den Hochseilgarten nicht, ohne dass der Vertrag ordnungsgemäß gekündigt wurde, ist Tree2Tree berechtigt, ohne weiteren Nachweis bis zu 100% des Preises einzubehalten, soweit die
angebotenen Leistungen nicht kurzfristig an andere Interessenten vergeben werden konnte. Es bleibt dem Teilnehmer unbenommen,
im Einzelfall den Nachweis zu führen, dass die nach den gesetzlichen Vorschriften zu zahlende Vergütung wesentlich weniger beträgt
als die vor bezeichnete Pauschale. Der Teilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt für die Nutzung des Hochseilgartens einen Ersatzteilnehmer stellen. Ansonsten gilt: Sie haben ein Outdoor-Event gebucht! Wir sind für Sie bei jedem Wetter vor Ort, da bei uns das
Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ Programm ist! Wir planen gemäß aller Kundenwünsche unsere Trainer
im Vorfeld ein, so dass wir Sie bitten die Rechnung innerhalb einer Woche, nach Erhalt, zu begleichen.
6. Stornierung/Umbuchung von Terminbuchungen
a) Stornierungen und Umbuchungen sind grundsätzlich nur schriftlich möglich.
b) Umbuchung: Kostenlos umbuchen können Sie bis 24 Std. vor Ihrer Buchung via Email an: info@tree2tree.de. Nach einer Umbuchung ist keine Stornierung mehr möglich.
c) Stornierung: Stornierungen sind
      bis 30 Tage vor dem avisierten Klettertermin ohne Berechnung. Jedoch erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 €.
      bis 20 Tage vor dem avisierten Klettertermin berechnen wir 50% danach werden 80% des Betrages in Rechnung gestellt.
Dazu schreiben Sie bitte eine Email an: info@tree2tree.de mit Ihren Kontodaten unter Angabe ihrer Rechnungsnummer & den Buchungsdetails. Der gesamte Rechnungsbetrag wird bei einem „no show“ ihres Buchungstermins fällig bzw. wird nicht erstattet! Es
bleibt dem Teilnehmer unbenommen, im Einzelfall den Nachweis zu führen, dass die nach den gesetzlichen Vorschriften zu zahlende
Vergütung wesentlich weniger beträgt als die vor bezeichnete Pauschalen. Der Teilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt für die Nutzung
des Hochseilgartens einen Ersatzteilnehmer stellen.
7. Wiederruf bei Online-Buchungen und online Gutscheinkäufen
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Vertragschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: tree2tree GmbH, Hochseilgarten Oberhausen, Oranienstraße 101, 46147 Oberhausen, info@tree2tree.de, Fax:
0208-4562268
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

2. Wichtige Sicherheitshinweise
a) Die Benutzung des Hochseilgartens ist mit Risiken verbunden. Die Benutzung der kompletten Anlage erfolgt auf eigene Gefahr insoweit, dass die Haftung von Tree2Tree gemäß der Regelung unter den Ziffern 3 a) und 4 b) eingeschränkt bzw. ausgeschlossen ist. Die Nutzung der Parcours ist bis zu einem
maximalen Körpergewicht in Höhe von 140 kg, die des Powerfan-Modul bis zu einem maximalen Körpergewicht in Höhe von 120 kg zulässig. Nutzer unter 18
Besondere Hinweise
Jahren benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wird, bevor Sie Ihr
b) Jeder Teilnehmer muss vor der Benutzung des Hochseilgartens an der Sicherheitseinweisung teilnehmen.
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
c) Während des gesamten Aufenthaltes sind sämtlichen Anweisungen und Entscheidungen der Mitarbeiter von Tree2Tree zwingend und unverzüglich Folge zu
leisten.
d) Der Teilnehmer darf zu keinem Zeitpunkt ungesichert sein! Außer während des Umsicherungsvorganges sind stets beide Sicherungskarabiner
        gleichzeitig gegenläufig in das Sicherungsseil zwischen den Plattformen oder auf den Plattformen in die gelb markierten Stahlseile, die
       „Yellow-Line“, einzuhängen. Während der Überwindung der Elemente sind stets beide Karabiner zu verwenden. Die Sicherung mit nur einem
       Karabiner ist ausschließlich während eines Umsicherungsvorganges zulässig. Auf den Plattformen ist stets die „Yellow-Line“ zu verwenden.
e) Die Anwendung der Stahlseilrolle muss exakt entsprechend der Sicherheitseinweisung bzw. nach der den Anweisungen der Mitarbeiter von Tree2Tree erfolgen. Dies gilt insbesondere für den Bremsvorgang bei Seilabfahrten.
f) Auf den Baumplattformen dürfen sich höchstens zwei Teilnehmer gleichzeitig befinden. Auf den zwischen zwei Plattformen befindlichen Hindernissen
darf sich immer nur ein Teilnehmer bewegen.
g) Die von Tree2Tree ausgeliehene Sicherheitsausrüstung (Helm, Klettergurt, Karabiner usw.) muss stets und entsprechend der Sicherheitseinweisung benutzt
werden. Sie darf nur durch Mitarbeiter von Tree2Tree an- bzw. abgelegt werden. Die Ausrüstung darf während der Nutzung des Hochseilgartens nicht abgelegt
werden. Sie darf nicht an andere Personen weitergegeben werden. Selbst mitgebrachte Ausrüstung darf nicht benutzt werden.
h) Gegenstände, die die Sicherheit des Teilnehmers selbst oder andere gefährden könnten (z.B. durch Herunterfallen), dürfen bei der Nutzung des Hochseilgartens nicht mitgeführt werden (z.B. Handys, Kameras, Schmuck, Rucksäcke, Taschen etc.).
i) Lange Haare sind in geeigneter Weise durch ein Haargummi o.ä. zusammen- und hochzubinden, um ein Verklemmen an den Rollenkarabinern, Seilen, Elementen und Übungen zu verhindern.
j) Auf dem Gelände des Hochseilgartens dürfen nur die angelegten bzw. ausgewiesenen Wege benutzt werden. Die gekennzeichneten Zonen im Bereich der Seilbahn dürfen nicht betreten werden.
k) Auf dem gesamten Gelände der Hochseilgärten Tree2Tree herrscht absolutes Rauchverbot.
3. Haftungsbeschränkung / Schäden
a) Die Haftung von Tree2Tree für vertragliche Pflichtverletzung sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit des Teilnehmers, Ansprüchen wegen Verletzung von Kardinalpflichten, dass heisst von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer vertrauen darf, und Ersatz von Verzugsschäden. Insoweit
haftet Tree2Tree für jeden Grad des Verschuldens. Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von Tree2Tree. Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Teilnehmers beruhen, für leichte
Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruchs. Soweit die Schadenersatzhaftung gegenüber Tree2Tree ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer und Erfüllungsgehilfen von Tree2Tree.
b) Bei Beschädigung oder Verlust von Ausrüstungsgegenständen behält sich Tree2Tree das Recht vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Name, Vorname		

_____________________________

Strasse, Hausnummer		

_____________________________

PLZ, Ort			

_____________________________

Tel				

_____________________________

E-Mail				

_____________________________

Ggf Name des Kindes		

_____________________________

geb. Datum			

_____________________________

Datum/Unterschrift		

______________/______________

c) Unfälle, Sachschäden oder Verletzungen müssen unverzüglich einem Mitarbeiter von Tree2Tree gemeldet werden.
4. Missachtung von Sicherheitshinweisen und Anweisungen
a) Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen der Mitarbeiter von Tree2Tree bzw. gegen die Sicherheitshinweise gemäß Ziffer 2 oder gegen die
Sicherheitseinweisung kann der betreffende Teilnehmer von der Nutzung des Hochseilgartens ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf Rückerstattung des
Eintrittsgeldes.
b) Für Schäden, die dem Teilnehmer nur dadurch entstehen, dass er Anweisungen von Mitarbeitern von Tree2Tree nicht Folge geleistet hat oder sich nicht an die
Sicherheitshinweise gemäß Ziffer 2 oder die Sicherheitseinweisung gehalten hat, übernimmt Tree2Tree keine Haftung.
c) Bei Missachtung der Sicherheitshinweise, Sicherheitseinweisung und/oder Anweisungen der Mitarbeiter von Tree2Tree behält sich Tree2Tree das Recht vor,
Schadenersatzansprüche gegen den Teilnehmer geltend zu machen.

