REGLEMENT
ABENTEUER PARK GORDOLA

Wichtig
Um Ihnen eine angenehme Zeit zu ermöglichen, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich von
einem Baum zum anderen bewegen werden, viele Meter weg vom Boden – völlig selbstständig,
selbstgesichert und unter Ihrer eigenen Verantwortung. Deshalb handelt es sich um eine Tätigkeit, die
die Anerkennung von gewissen Regeln und Empfehlungen erfordert.
1. In guter Form sein, keine Herz Probleme haben und keine Substanzen eingenommen haben, die Ihr
Verhalten beinträchtigen könnten (Alkohol, Drogen, Arzneimittel usw.). In guter mentalen Form sein
(um Panik zu vermeiden) und nicht an Schwindel leiden.
2. Den obligatorischen Einleitungskurs (Briefing) besuchen, der Sie über die Bedingungen der
Verwendung der Installationen und über die Evolutionstechnik belehrt. Die Sicherheitskenntnisse, die
Ihnen beschrieben werden, und vor allem die Doppelsicherung beachten. Es ist obligatorisch während
der ganzen Dauer des Begehens der Strecken immer an dem Sicherheitskabel verankert zu bleiben.
Auf jedem Spiel ist nur 1 Person gestattet, und auf jeder Plattform nur 3 auf ein Mal.
3. Das Sicherheitsmaterial, das Sie erhalten nachdem Sie die Eintrittskarte bezahlt haben, gewissenhaft
benutzen. Geeignete Kleidung in Zusammenhang mit dieser Betätigung tragen (vor allem sportliche
Schuhe tragen). Lange Haare zusammen binden und alle Gegenstände abnehmen, die sich verfangen
könnten (Halstuch, Kapuzen, Ohrringe usw.), Wertgegenstände (Brillen, Kettchen, Schlüssel usw.), und
im Besonderen, jeder Gegenstand, der während der Bewegung zwischen die Bäume fallen könnte,
vermeiden.
4. Nicht zögern um Rat zu fragen, uns jede Schwierigkeit mitteilen oder uns jederzeit um Hilfe bitten.
Unseres Motto lautet: Auskunft, Aufsicht und Hilfe.

Bei Ausübung dieser Tätigkeit:
1. Sie erlauben uns:
- Die Strecken bei schlechten meteorologischen Bedingungen zu schliessen.
- Die Leute, die das eigene oder das Leben eines Anderen mit ihrem Verhalten riskieren, werden aus
dem Park verwiesen. In diesem Falle gibt es keine Geldrückerstattung.
- Den Personen, die wir aus physischen und mentalen Gründen als ungeeignet einschätzen, wird der
Zutritt nicht gestattet.
2. Im Falle eines Umfalls aus Nachlässigkeit und nicht Beachtung der Sicherheitsnormen übernimmt der
Abenteuer Park Gordola keine Verantwortung für den Verlust oder das Brechen von Gegenständen oder
Anderem.

Sie sind für Ihre eigene Sicherheit verantwortlich.
In Betrachtung der Spezifität dieser Tätigkeit:
1. Der Zutritt zu den Strecken ist auf die Öffnungszeiten beschränkt und nur den Personen gestattet, die im
Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind.
2. Der Zutritt zu der gelben Strecke ist den Kindern gestattet, die grösser als 1.20 m sind, und von einem
verantwortlichen Erwachsenen beobachtet werden.
3. Der Zutritt zu den grünen und blauen Strecken ist den Leuten gestattet, die grösser als 1.40 m sind
(Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden). 1 Erwachsener jede 2 Minderjährige.
4. Der Zutritt zu den anderen Strecken ist den Personen gestattet, die grösser als 1.50 m sind und weniger
als 130 Kg wiegen.
5. Wir gehen davon aus, dass die Teilnahme von Minderjährigen von den Eltern erlaubt wurde, sowohl die
Eltern sie begleiten, als auch sie sie beobachten.
6. Gruppen und Schulen sind unter der Verantwortung der eigenen Veranstalter.
7. Alle Diejenigen, die sich auf den Strecken befinden, müssen das Armband, das das Recht auf die
Streckenbenutzung gestattet, sichtbar tragen.
8. Es wird abgeraten, unter den Seilen und den Plattformen zu laufen und sich aufzuhalten.
9. Es ist verboten, den Park mit dem Sicherheitsmaterial zu verlassen.
10. Das Sicherheitsmaterial wird Ihnen für die Dauer von 2 ½ Stunden überlassen.
Jede zusätzlich angefangene Stunde wird mit 6.- Fr (4€) verrechnet.

Mit dem Kauf des Armbandes erkennen Sie ausdrücklich an, dieses Reglement zur
Kenntnis genommen zu haben und akzeptieren alle Regeln des Reglements.

