
                                             

                                                            Teilnahmebedingungen

Zutritt   :

Im  Park  haben  nur  Personen  Zutritt,  die  mental  und  physisch  in  der  Lage  sind,  sich  sicher  und  autonom  zu
bewegen/klettern.

Das Personal muss jederzeit visuell oder im sprachlichen Kontakt zum Teilnehmenden stehen können.

Mit  Ihrer  Unterschrift  stimmen  Sie  zu,  die  Teilnahmebedingungen  verstanden  und  vollständig  akzeptiert  zu
haben.

Der Eintritt berechtigt zur Aktivität im Park während 3 Stunden*

Die Teilnehmer bestätigen gegen Unfall versichert zu sein, gutes Schuhwerk (geschlossene Schuhe) zu tragen, lange
Haare zusammengebunden zu haben und die Kleidung für eine Aktivität in der Natur entsprechend angepasst ist. Das
maximale Gewicht eines Teilnehmers beträgt 115kg. 
Teilnehmer mit nicht angepasster Bekleidung, stehend unter Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln sind
von jeglicher Aktivität im Park ausgeschlossen.

1. Ausrüstung und Zugang zu den Parcours:

Die Ausrüstung  wird  ausschliesslich  vom  Parc  Aventure  Chaumont zur  Verfügung gestellt  (1 Paar  Handschuhe,  1
Gurtzeug, 2 Sicherheitskarabiner «clic-it», 1 Seilbahnrolle).

Die Sicherheitsinstruktion vor Beginn der Aktivität im Park ist obligatorisch.

Die  Ausrüstung  ist  nicht  übertragbar  und  gemäss  den  Anweisungen  des  Personals  zu  benützen.  Die  Rückgabe  ist
definitiv.

Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren ist es ausschliesslich erlaubt, die durchgehend gesicherten Parcours zu benützen.
Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren dürfen nur auf dem Netz kurz klettern. 

Den  Eltern  ist  es  nicht  erlaubt  auf  die  Anlage  zu  klettern,  aber  sie  sind  verpflichtet  die  Aufsicht  vom  Boden  zu
gewährleisten. Die Parcours mit Selbstsicherung sind ab 8 Jahren zugänglich. Kinder unter 14 Jahren müssen von einer
erwachsenen Person beaufsichtigt werden (vom Boden), Kinder ab 14 Jahren dürfen sich auf allen Parcours im Park
selbständig bewegen. Es ist obligatorisch mit einem gelben oder grünen kurz anzufangen und die Teilnehmer verpflichten
sich nur auf den für Sie erlaubten Parcours zu klettern.

Im Parcours ist immer nur 1 Person pro Spiel  (von Plattform zu Plattform) und max. 2 Personen auf einer Plattform
erlaubt.

In  der  Seilbahn prüfen  Sie  auch  zuerst,  dass  sich  keine  Person  mehr  auf  dem  Seil  befindet  und  passen  Ihre
Geschwindigkeit (evtl. mit Bremsen) so an, damit Sie die nächste Plattform mit angepasster Geschwindigkeit erreichen.

2. Sicherheitsvorschriften:

Der Park behält sich das Recht vor, aufgrund von Wind oder Gewitter die Parcours jederzeit zu schliessen.

Im Falle einer definitiven Schliessung (wenn Sie noch keine Stunde geklettert sind) offeriert Ihnen der Parc Aventure 
Chaumont 1 Gutschein für einen Gratiseintritt.

Wir behalten uns vor, alle Personen von der Aktivität im Park auszuschliessen, wenn Sie sich nicht an die 
Sicherheitsbestimmungen oder die Regeln des Personals halten. Wir übernehmen dabei keinerlei Haftung für 
entstandenen Schaden bei Unfall oder dem Verlust von Wertsachen. Mit der Ausübung der Aktivitäten im Park 
akzeptieren Sie, dass der Aufenthalt gewisse Risiken bergen kann und Sie uns in keiner Weise für entstanden Schaden 
für Haftung ersuchen.

* Nach längerem Aufenthalt als 3:15h im Park, werden Ihnen CHF 10.- pro Stunde verrechnet.


