Information für Eltern / Erziehungsberechtigte
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein oder benötigen
eine Einverständniserklärung ihres Erziehungsberechtigten.
Der Waldseilgarten ist für alle Personen zugänglich, die nicht an einer Krankheit oder einer psychischen oder physischen
Beeinträchtigung leiden, die beim Begehen des Parks eine Gefahr für die eigene oder die Gesundheit anderer Personen
darstellen könnte. Wir empfehlen sportliche und bequeme Bekleidung. Pflicht ist festes Schuhwerk sowie das Zusammenbinden
von langen Haaren.
Wenn Sie mit Kindern oder Jugendlichen bei uns klettern möchten bzw. wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie Ihr Kind am
Klettern teilnehmen lassen wollen, sind u.a. die folgenden Aspekte zu bedenken:
Das Prinzip der Sicherungstechnik bei uns ist unkompliziert und wird TeilnehmerInnen vor Beginn erklärt. Bevor es losgeht
demonstriert jeder TeilnehmerIn einem Guide, dass die Sicherungstechnik verstanden wurde und auch umgesetzt werden kann.
Erst danach wird mit dem Klettern im Waldseilgarten begonnen. Das Klettern findet nach der Sicherheitseinweisung ohne direkte
Begleitung durch Guides statt. Das bedeutet, dass zwar Guides im Wald unterwegs sind um den Kletterbetrieb zu beobachten, es
kann jedoch keine lückenlose Überwachung oder Beobachtung erfolgen. Auf Zuruf sind aber Mitarbeiter kontinuierlich erreichbar
um Fragen beantworten zu können bzw. um nötigenfalls auch hochzuklettern um zu helfen.
Sollten Sie es für notwendig halten, dass Ihr Kind z.B. im Rahmen eines Schulausflugs beim Klettern 1:1 betreut wird, besteht auch
die Möglichkeit, dass Sie selbst mitklettern. Für erwachsene Begleitpersonen ist in solchen Fällen ein reduzierter Eintrittspreis in
Höhe von Euro 15.- vorgesehen.
Sie sollten ihr Kind vorab dafür sensibilisieren, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Regeln im Waldseilgarten
durchgängig zu befolgen. Wer sich an diese Regeln hält, wird mit Sicherheit viel Spaß haben. Werden die Regeln nicht befolgt,
kann dies auch Verletzungen zur Folge haben. Ein Nichtbefolgen wird zudem mit Ausschluss aus dem Waldseilgarten geahndet.
Vor- und Nachname des Kindes ………………………………………………………………………………………………....................
Geburtsdatum des Kindes …………………………………………………………………………………………………………...............
Schule/Klasse ……………………………………………………………………………………………………………………...................

Einverständniserklärung von Eltern / Erziehungsberechtigten
Persönliche Angaben des Erziehungsberechtigten:
Vor- und Nachname: …………………………………………………………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….
PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auf Grund der Nutzungsbedingungen im Waldseilgarten des Erlebnispark Geier ist es für jede teilnehmende Person verpflichtend,
die „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ gewissenhaft durchzulesen, zu besprechen und die „Einverständniserklärung“ von den
Eltern oder Erziehungsberechtigten unterzeichnen zu lassen.
Einzusehen unter: http://www.erlebnispark-geier.at/voraussetzungen.html
Ich erkläre hiermit, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen gelesen und verstanden habe und mein Kind entsprechend
informiert und sensibilisiert habe. Mit meiner Unterschrift bin ich einverstanden, dass mein Kind den Erlebnispark Geier
entsprechend den „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ benutzen darf.

Ort, Datum: …………………………………………………

Unterschrift: ………………………………………………………………

Stornoregel:
Leichter Regen beeinträchtigt die Sicherheit nicht und ist somit kein Absagegrund! Bei starkem, dauerhaftem Regen wird am
Veranstaltungstag oder am Vortag nach gegenseitiger Absprache entschieden. Absprachen unter Tel.:+43 664 1024852
Bei Nichterscheinen ohne fristgerechtes Storno (spätestens am frühen Morgen des Termins) werden 50 % der Kosten in
Rechnung gestellt.

