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Mindestalter
für selbst-
ständige
Nutzung

13-jährig 13-jährig Keine Altersgrenze 16-jährig 18-jährig 18-jährig

Nutzung unter
Mindestalter
und Anfor-
derungen

Bei Kindern unter
13 Jahren trägt
die erwachsene
Begleitperson
die
Verantwortung

Keine Nutzung
unterhalb des
Mindestalters
erlaubt

Die
Verantwortung
trägt die
sichernde Person
oder die
erwachsene
Begleitperson

• Unausgebildete erwachsene Personen dürfen sich nur gegenseitig
Sichern, falls eine dritte Person anwesend ist, welche über grosse
Kletter- und Sicherungserfahrung verfügt und sich permanent bei
der sichernden Person aufhält.

• Kinder und Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren dürfen sich
gegenseitig im Toprope bzw. Vorstieg sichern, insofern beide über
ausreichend Erfahrung haben und eine ausgebildete erwachsene
Begleitperson unmittelbar daneben ist, welche die Verantwortung
übernimmt.

• Kinder (unter 13 Jahren) dürfen im Vorstieg klettern, wenn sie über
eine solide Ausbildung und grosse Klettererfahrung verfügen und
von einer ausgebildeten erwachsenen Person gesichert werden.

• Jugendliche (ab 13 Jahren), welche über eine solide Ausbildung und
grosse Klettererfahrung verfügen, können eine
«Ausnahmeregelung» beantragen und nach Bewilligung das
Kletterzentrum selbständig nutzen.

• Im Rahmen eines Gruppenbesuches dürfen sich Kinder und
Jugendliche gegenseitig sichern (Verantwortung bei
Gruppenleitung).

Vorkenntnisse Keine Beherrschen des
korrekten und
selbständigen
Toprope-Sicherns
gemäss «Sicher
Klettern Indoor»

Beherrschen des
korrekten und
selbständigen
Vorstiegs-Klettern
gemäss «Sicher
Klettern Indoor»

Beherrschen des
korrekten und
selbständigen
Vorstiegs-Sichern
gemäss «Sicher
Klettern Indoor»

Regeln Boulderregeln «Sicher Klettern
Indoor» und
Aushang bei
Geräten

«Sicher Klettern
Indoor»

• «Sicher Klettern Indoor»

• Gewichtsreduzierende Massnahmen

• Wer das Kletterzentrum Ap ’n Daun benutzt, anerkennt dieses Benutzerreglement und ist verpflichtet es einzuhalten.

• Jede Person, die diese Anlage nutzt, unterzeichnet eine Einverständniserklärung.

• Alle Gäste des Kletterzentrums sind sich den damit verbundenen Risiken bewusst. Weder der Eigentümer, noch Angestellte des Kletterzentrums Ap ’n
Daun sind haftbar für Verletzungen und / oder Schäden, die durch unsachgemässes Verhalten der Nutzenden entstehen können.

• Das Personal ist weder verpflichtet, noch in der Lage, die Kundschaft permanent auf korrektes Sichern und Verhalten zu überprüfen. Das Personal ist
jedoch berechtigt, bei Fehlverhalten und Fehlmanipulationen einzuschreiten. Den Anweisungen des Personals ist strikte Folge zu leisten.

Gruppen:

• Bei Gruppen übernimmt deren Leitung die Verantwortung für die gesamte Gruppe.

• Die Kletterleitung muss über eine entsprechende Leiterausbildung, gemäss unseren «Richtlinien für externe Leitung» verfügen.

• Das Formular «Richtlinien für externe Leitung» muss im Voraus ausgefüllt, unterzeichnet und dem Personal abgegeben werden.

Allgemeines:

• Grundsätzlich gelten die Regeln und Handhabungen von «Sicher Klettern Indoor».

• Mindestseillänge ist 40 Meter.

• Klettern ohne Seilsicherung ausserhalb des Boulderbereichs: Fusshöhe max. 1 Meter über dem Boden.

• Für die Nutzung der Boulderanlagen gelten die separat ausgehängten Boulderregeln.

• Vor und während dem Klettern und Sichern dürfen keine alkoholischen Getränke konsumiert werden.

• Es dürfen ausschliesslich Magnesiabälle oder Flüssigmagnesia verwendet werden. Offenes Magnesiumpulver ist nicht erlaubt.

• Kein Barfussklettern oder Klettern in Strassen-/Outdoorschuhen.

• Besucher:innen sollen sich beim Betreten des Kletterzentrums beim Personal am Empfang einchecken.

• Im gesamten Kletterzentrum haben Hunde keinen Zutritt.

• Für Kletterkurse und Wettkämpfe gelten unsere «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» (AGB).

Die Nutzung des Kletterzentrums ist an gewisse Bedingungen geknüpft:

* Das Kletterzentrum bietet Kurse an, in denen die Fähigkeiten zum sicheren Klettern und korrekten Sichern erlangt werden können.


