Kletterpark Weiskirchen
Sehr geehrte Klettergäste, wir können und dürfen Euch
wieder ein Klettererlebnis bieten.Dies ist jedoch an strenge
Auflagen gebunden, die wir Euch hier präsentieren:

Regeln zum Klettern während der CoronaBeschränkungen
Es gelten ab sofort folgende Regeln:
 Klettern ist nur nach Voranmeldung an den Öffnungstagen
zu den angegebenen Terminen möglich ! Voranmeldung
bevorzugt per mail bis 1 Tag vor dem Termin, am
Veranstaltungstag selbst nur per whatsapp oder SMS erfolgen.
 Es gibt pro Öffnungstag nur 4 mögliche Startzeiten, 13.30
Uhr, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr und 17 Uhr, wobei möglichst zuerst
die ersten beiden Uhrzeiten gefüllt werden.
 Pro Startzeit sind maximal 15 Personen zulässig !
 Es müssen alle geltenden Sicherheitsmaßnahmen bezüglich
Abstand, Hygiene und Ablauf eingehalten werden.
 Von spontanen Besuche sollte abgesehen werden, da eine
Teilnahme absolut nicht garantiert werden kann und eine
Staubildung zu verhindern ist.
 Zur Zeit gilt ein Mindestalter von 6 Jahren, wobwi eine
Mindesgröße von 1,30 m eingehalten werden muß !
 Kinder bis 8 Jahren müssen von 1 Erwachsenen begleitet
werden.
 Es sind die Parcours 1-3 geöffnet, die Parcours 4 und 5 sind
zur Zeit nicht geöffnet.
 Kletterzeit inkl. Einkleiden und Einweisung 2 Stunden
 Mund-Nasenschutz ist während Einkleiden und Einweisung
zu tragen, in den Parcours selbst kann ohne Schutz geklettert
werden.

Zusätzliche und geänderte Regeln
 Beim Klettern in den Parcours muß mindestens eine leere

Plattform zwischen den Teilnehmern sein
 Die Kletterzeit nach der Einweisung beträgt 1,5 Stunden.

Wichtige Zusatzinformationen:
 Sie müssen pünktlich zum gebuchten Termin erscheinen, am

Besten bereits 15 min früher.. Bitte beachten Sie, daß sie vom
Parkplatz 15 min Fußweg zu uns haben ! Bei Verspätung
verfällt der gebuchte Termin.
 Wertgegenstände bitte zuhause oder im Auto lassen, wir
haben keine Möglichkeit, Gegenstände zu deponieren.
 Bitte Mund-Nasenschutz mitbringen, für den
Anmeldevorgang
 Handschuhe dürft Ihr gerne mitbringen
Weitere Informationen kommen, falls Änderungen absehbar sind.
Kletterpark Weiskirchen
Tel. 017637131439
email: kontakt@kletterpark-weiskirchen.de

