
 
 
Liebe Kletterer! 
 
Wir freuen uns über euren Besuch. Damit euer Besuch bei uns reibungslos und 
sicher ablaufen kann, bitten wir euch die folgenden Punkte zu beachten 
 

 Wir bitten euch vor eurem Besuch bei uns zu reservieren. Am besten über 
unser Buchungsformular auf unserer Homepage oder per E-Mail unter 
info@kletterpark-verden.de . Ihr erhaltet nach unserer Bearbeitung eine 
Bestätigung mit der euch zugeteilten Kletterzeit. Damit versuchen wir den 
Besucherfluss zu steuern und so den Kontakt zwischen einzelnen Besuchern 
bei der Anmeldung und in der Sicherheitseinweisung möglichst gering zu 
halten. 

 

 Bitte bemüht euch die zugewiesene Kletterzeit möglichst genau einzuhalten. 
Bitte erscheint nach Möglichkeit weder zu spät, noch zu früh. 
 

 Die Bezahlung ist sowohl bar als auch per EC-Karte und Kreditkarte möglich. 
Wir bitten euch aktuell möglichst kontaktlos per Karte zu bezahlen. 

 

 Für alle Kletterer ist die ausgefüllte und unterschrieben 
Einverständniserklärung notwendig. Diese senden wir euch per E-Mail, sie 
steht aber auch zum Download auf unserer Homepage unter „Preise“ zur 
Verfügung. Um die Zeit, die vor Ort zur Anmeldung benötigt wird möglichst 
gering zu halten, würden wir uns freuen, wenn ihr die Einverständniserklärung 
bereits ausgefüllt und unterschrieben zum Klettertermin mitbringt. 

 

 Wir stellen euch sowohl Klettergurt, als auch Helm zur Verfügung. 
Selbstverständlich werden unsere Helme nach jeder Benutzung gereinigt und 
desinfiziert. Die Benutzung von eigenen Helmen, auch Fahrradhelmen ist 
gestattet. Wer Handschuhe nutzen möchte, bringt diese selbst mit oder hat vor 
Ort die Möglichkeit Handschuhe in den Größen 7-11 zu erwerben. Des 
Weiteren bitten wir euch einen Mundschutz mitzubringen. Dieser muss beim 
Klettern grundsätzlich nicht getragen werden und dient nur dem Schutz, falls 
der Mindestabstand einmal nicht eingehalten werden kann. 

 

 Bitte kommt nur zum Klettern zu uns, wenn ihr euch absolut gesund fühlt. 
 

 Normalerweise sind Zuschauer bei uns im Park gern gesehen. Aktuelle bitten 
wir euch, nach Möglichkeit, drauf zu verzichten Nichtkletterer als Zuschauer 
mitzubringen. Wir bemühen die Kontakte im Kletterpark möglichst gering zu 
halten und weitere Menschen gestalten dies natürlich schwieriger. 
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