
 

 

 

 

RICHTLINIEN FÜR DEN BESUCH IM HIGHPARK SØNDERJYLLAND 
 

• HighPark Sønderjylland trägt die Verantwortung für die Bahnen und die Ausrüstung, sowie die Überprüfung dieser, nach den geltenden 
Regeln der Behörden. 

• Der Klettergast trägt die Verantwortung für sich selbst und die Sicherheit der eigenen Kinder auf den Bahnen. 
• Klettergäste, welche die Bahnen im HighPark Sønderjylland benutzen, tun dies auf eigene Gefahr und akzeptieren, dass der HighPark 

Sønderjylland nicht für Beschädigungen/Kratzer haftbar gemacht werden kann, die der Kletterbesucher unterwegs, auf den Bahnen 
erleiden kann. 

• Der Klettergast muss die Kletterausrüstung während des Kletterns anbehalten und verpflichtet sich, die Ausrüstung ggf. durch einen 
Instruktor überprüfen zu lassen, wenn sich die Ausrüstung gelöst hat, sowie in Pausen oder nach Pausen, in denen die Ausrüstung 
abgenommen wurde. 

• Hält sich der Klettergast nicht an die vom Instruktor mitgeteilten Regeln, kann der Instruktor jederzeit beurteilen, dass der Klettergast 
nicht mehr klettern darf. Das Ticket wird in diesem Fall nicht erstattet. Es liegt in der Verantwortung des Klettergastes, den Anweisungen 
zu folgen und bei Bedarf Fragen zu stellen. 

• HighPark Sønderjylland kann für Schäden an persönlichen Gegenständen, die der Klettergast mit auf die Bahnen genommen hat, nicht 
haftbar gemacht werden. 

• Persönliche Gegenstände werden während des Kletterns gerne in der „Hütte“ aufbewahrt, jedoch auf eigene Verantwortung. 
• Kinder unter 15 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren ohne Begleitung 

eines Erwachsenen, müssen eine schriftliche Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten mit beigefügten Kontaktdaten vorweisen. 
Schulen / Institutionen können als Vormund fungieren, diese sind aber dafür verantwortlich, dass die Eltern über die Art der Aktivitäten 
im HighPark Sønderjylland informiert sind. 

• Vorsätzlicher Verstoß gegen unsere Richtlinien zur Nutzung von Bahnen und Ausrüstung führt zum sofortigen Ausschluss. 
 

 
Man darf die Bahnen im HighPark Sønderjylland NICHT benutzen, wenn man: 

• Schwanger ist 
• Unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen steht 
• Über 120 Kg wiegt 
• Atemprobleme, Herz-, Rücken- oder Nackenprobleme hat 
• Verletzungen hat, die noch nicht vollständig verheilt sind 

 

Ich habe die obigen Richtlinien gelesen und verstanden. 

Datum: ____________ Name (BLOCKBUCHSTABEN): ___________________________Unterschrift: ___________________________ 

Ich übernehme die Verantwortung für die Person oder Personen unter 18 Jahren, die im nachstehenden Formular (Zusatzblatt bei mehreren 
Personen) registriert sind, und erteile der Person oder den Personen auch die Erlaubnis, an den Aktivitäten im HighPark Sønderjylland 
teilzunehmen. 

 
 

 

 

 

Name und Nachname Alter 

  

  

  

  

  


