SCHÜLER-ELTERNINFORMATION HOCHSEILKLETTERGARTEN
Werte Erziehungsberechtigte! Werter Erziehungsberechtigter!
Es freut uns, dass Ihr Kind unseren Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad besucht. Für Kinder von 8-10
Jahren stehen die gelben Parcours zur Verfügung, die nach Spielplatz-ÖNORM gebaut wurden, so dass diese
Kinder (ab 110 cm Körpergröße) auch ohne Begleitung der Eltern die Parcours begehen dürfen. Kinder unter 8
Jahren dürfen nur mit Begleitung von Erwachsenen die Parcours begehen.
Die gesamte Anlage ist vom TÜV Austria abgenommen, von der ERCA (European Ropes Course Association)
zertifiziert, mit dem SAFETY-LINE® Sicherungssystem mit der höchsten Sicherheitsstufe E der EN 15567
ausgestattet (keine Komplettaushängung möglich) und auch behördlich als geeignet befunden worden, für das
alleinige Begehen durch Kinder ab 10 Jahre.
Bitte lesen Sie die nachfolgende Information genau durch, um beurteilen und entscheiden zu können, ob die
Begehung des Hochseilklettergartens Ihrem Kind zuzutrauen ist und Sie dazu die Erlaubnis erteilen:
Der Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad stellt physisch, psychisch und emotional teilweise hohe
Anforderungen an den Benutzer. Die Absolvierung der Parcours beinhaltet Klettern, Springen, Balancieren,
Rutschen, Fahrrad fahren, Flying Fox fliegen und andere erschwerende Aktivitäten an natürlichen und
künstlichen Hindernissen. Die einzelnen Elemente (Stationen) befinden sich in Höhe von 0 bis 8 m über dem
Boden.
Die Parcours werden auf Basis eigenverantwortlicher Selbstsicherung begangen, die Benutzer werden auf den
Parcours daher von keiner Betreuungsperson begleitet und handeln vollkommen eigenverantwortlich.

Erklärung
Ich bin mir vollständig bewusst, dass die Begehung des Hochseilklettergartens hohe physische und psychische
Anforderungen an mein Kind stellt und dass es sich bei der Benützung des Hochseilklettergartens schwer
verletzen kann. Ich bin mir den Anforderungen und des Verletzungsrisikos bewusst, mein Kind betritt die
Parcours freiwillig und auf eigene Gefahr. Nach meiner eigenen Einschätzung und Beurteilung der Parcours
(vor Ort oder durch Fotos im Internet) sehe ich mein Kind in der Lage, diese alleine bewältigen zu können.
Sollten meinem Kind nach der Einschulung und Erklärung der Ausrüstung, der Sicherheitsrichtlinien und der
Erklärung der einzelnen Schwierigkeitsgrade Bedenken kommen und sollte sich mein Kind eine Begehung doch
nicht zutrauen, so kann es von einer Begehung der Parcours jederzeit absehen.
Ich bestätige, dass ich die unten angeführten Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe und mein Kind keine
gesundheitlichen Probleme oder Behinderungen hat, die seine Aktivitäten im Hochseilklettergarten
beeinträchtigen könnten. Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf. Ich verpflichte mich, die event4you GmbH
unverzüglich zu informieren, wenn mir Umstände (Krankheiten, Verletzungen, etc.) bekannt werden, durch die
mein Kind den gestellten Anforderungen bei der Benützung des Hochseilklettergartens nicht mehr gewachsen
ist.

GESETZLICHER VERTRETER
Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Email:

Unterschrift:
Datum:

KIND
Nachname, Vorname Kind:

Geburtsdatum:

O Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert und verarbeitet werden.
O Ich möchte zukünftig über Neuigkeiten und Angebote im Hochseilklettergarten informiert werden und melde mich dazu für den Newsletter
an, meine Daten werden dazu von Dritten verarbeitet.

!! ACHTUNG: NICHT ABTRENNEN, die Teilnahmebedingungen dürfen nicht vom Ausfüllteil getrennt werden !!
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