
Information für Schulklassen und Jugendgruppen

…STEIGEN, HANTELN, WACKELN, HALTEN, RUTSCHEN, BALANCIEREN,
PENDELN…in schwindelnder Höhe kannst Du  in unserem Kletterpark!

Wir haben dazu zwischen Bäumen fortlaufend verschiedene Hindernisse aus
Stahlseilen, Netzen oder Holzelementen in Höhen von 2- 12m  befestigt.
Auf eigenen Sicherungsseilen mit Klettergurt und Karabinern
eingehängt, kletterst Du durch die Parcours.
Die Stationen schwingen in verschiedene Richtungen und ergeben somit 
die Charakteristik unseres Seilgartens.
Die Schwierigkeitsgrade können von „einfach“ bis „schwierig“
gewählt werden und sind bei den Einstiegen immer gekennzeichnet.
Du kannst selbstständig alle Parcours begehen oder auch nur ausgewählte -
wie und so oft Du möchtest. Ab 110 cm Größe kann man die niedrigeren und
leichteren Parcours begehen, ab 140cm Größe auch die hohen und schwierigen.
Bei Stationen mit nur einem einzigen Seil - dem „Flying Fox“ -  „fliegst“ Du
auf der speziellen Seilrolle bis zu 130m durch den Wald!

Begleitschlüssel für Kinder unter 14 Jahre
Aus betriebsrechtlichen Gründen darf ein Kind unter 14 Jahre 
nur in Begleitung eines Erwachsenen (ab 18 Jahre) klettern.
Bei den niedrigen Parcours (für Besucher von 110cm – 140cm Größe) 
kann ein Erwachsener vom Boden aus das richtige Sichern seines Kindes gewährleisten.
Klettert das Kind auf den hohen Parcours (ab 140cm Größe), muss ein Erwachsener mit klettern!
Wird die Sicherheit  und das richtige Umhängen stets gewährleistet,  kann der Erwachsene  auch mehrere 
Kinder am gleichen Parcours begleiten. Nach jeder Station auf der Plattform alle zusammen warten lassen und 
dann erst weiter auf die nächste Station klettern.
Schulklassen/Jugendgruppen - Schlüssel Begleitpersonen:
Pro 10 Schülern (bis 14 Jahren)  - 2 Begleitpersonen:
Eine Begleitperson zum mitklettern
Eine Begleitperson geht am Boden mit
Wir bitten um ein Vorgespräch zur Anmeldung, um den Ablauf des Besuchs zu besprechen!
Die Teilnahmebedingungen werden von den Eltern ausgefüllt und von der Gruppe beim Eintritt an der Kassa 
abgegeben.

Bekleidung und Kletterausrüstung
Am  besten  eignet  sich  lockere  Freizeitbekleidung,  Turn-  oder  Wanderschuhe  und  wer  möchte  auch 
Fahrradhandschuhe.  Aus  betriebsrechtlichen  Gründen  dürfen  keine  mitgebrachten  Kletterausrüstungen 
verwendet werden.

Schlechtwetter
Für  „wasserfeste“  Besucher  ist  auch  bei  Regen  eine  Begehung  der  Parcours  möglich,  Regenschutz  nicht 
vergessen und eventuell zusätzliche Kleidung zum Wechseln.
Bei Sturm oder Gewitter muss der Kletterpark unverzüglich nach Anweisung des Personals verlassen werden!

Verpflegung
Bei der Kassahütte in Rosenburg, Purkersdorf und Brand gibt es Erfrischungen wie gekühlte Getränke, Eis, 
Energieriegel  oder  Chips  unsere  spezielle  Kletterjause.  Im  Kletterpark  Graz  sorgt  die  anliegende 
„Tanzwirtschaft“ für das leibliche Wohl.
Natürlich  kann  auch  jeder  selbst  Proviant  mitbringen,  vor  dem Kletterpark  Rosenburg  gibt  es  auch  die 
Möglichkeit nach Voranmeldung während der Betriebszeiten selbst am Grillplatz zu grillen – Kohle oder Holz 
und Grillgut bringt jeder selbst mit.


