
WICHTIGE INFORMATIONEN 
für Erziehungsberechtigte, Lehrer, 
Kinder- und Jugendgruppenleiter
Der AbenteuerPark Immenstaad ist eine Waldkletteranlage, die aus Parcours mit unter-
schiedlichen Höhen- und Schwierigkeitsgraden besteht. Höhe und Schwierigkeit steigern 
sich der Nummerierung der Parcours entsprechend. In bestimmten Parcours dürfen bei 
uns bereits Kinder ab 6 Jahren klettern. Minderjährige dürfen aber grundsätzlich nur dann 
teilnehmen, wenn eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Hierfür gibt es einen 
Vordruck, den Sie im Internet unter www.abenteuerpark.com in unserer Download-Ru-
brik finden und ausdrucken können (‚AGBs’). Wenn Sie mit Kindern- oder Jugendlichen 
bei uns klettern möchten bzw. wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie Ihr Kind am 
Klettern teilnehmen lassen wollen, sind u.a. die folgenden Aspekte zu bedenken:

Das Prinzip der Sicherungstechnik bei uns ist unkompliziert und wird jedem Teilnehmer 
vor Beginn ausführlich erklärt. Bevor es losgeht demonstriert jeder Teilnehmer einem 
Trainer, dass die Sicherungstechnik verstanden wurde und auch einwandfrei umgesetzt 
werden kann. Erst danach wird mit dem Klettern begonnen.

SICHERHEIT 
Unser Sicherungssystem das CoudouPro ist ein durchgängiges Sicherungssystem wel-
ches ein ungewolltes Aushängen aus der Sicherungsebene verhindert und entspricht der 
höchsten Sicherheitseinstufung in der neuen Seilgartennorm. Es ist sowie für Erwachsene 
als auch für Kinder einfach zu bedienen und garantiert maximale Sicherheit kombiniert mit 
maximalem Spaß.
Vor allem Kinder, Jugendliche und Schulklassen können jetzt vollkommen stressfrei be-
treut werden. Der AbenteuerPark wird von ausgebildeten Sicherheitsmanagern für Adven-
tureparks der IAPA geleitet (www.iapa.cc). 
Sie sollten ihr Kind / ihre Gruppe vorab dafür sensibilisieren, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, die Regeln im Kletterwald durchgängig zu befolgen: Wer sich an diese Re-
geln hält, wird mit Sicherheit viel Spaß haben. Werden die Regeln nicht befolgt, kann dies 
auch Verletzungen zur Folge haben. 

Das Klettern findet nach der Sicherheitseinweisung ohne direkte Begleitung durch Trainer 
statt. Das bedeutet, dass zwar Trainer im Wald unterwegs sind um den Kletterbetrieb zu 
beobachten, es findet jedoch keine lückenlose Überwachung bzw. Beobachtung statt. 
Auf Zuruf sind aber Mitarbeiter kontinuierlich erreichbar um Fragen beantworten zu kön-
nen bzw. um nötigenfalls auch hochzuklettern um zu helfen. 

Wie Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen können, gelten für Schulklassen und 
vergleichbare Gruppen weniger intensive Betreuungsvorgaben als für sonstige Besucher. 
Dafür werden Schulklassen und vergleichbare Gruppen im Rahmen der Sicherheitseinwei-
sung in Kleingruppen eingeteilt, die dann die Aufgabe haben, sich während dem Klettern 
ständig gegenseitig zu kontrollieren bzw. zu unterstützen. 



Im Hinblick auf Kletterbegleitung durch Erwachsene gelten bei uns folgende Regelungen1:

Altersklasse bzw. 

Klassenstufe

Erlaubte Par-

cours 

Kletterbegleitung durch Erwachsene 

Schulklassen 

und vergleich-

bare Gruppen

Kindergarten

Klasse 3-4 

Klasse 5-7 

Klasse 8-9 

ab Klasse 10 
oder weiterfü. Schulen 

Kids-Parcours

1-4

1-6

1-8

je nach Alter 

1-10

max. 3 Kinder pro Erwachsener

max. 3 Kinder pro Erwachsener

ohne erwachsene Begleitperson

ohne erwachsene Begleitperson

ohne erwachsene Begleitperson

Sonstiger Be-

trieb (Familien, 

Privatpersonen)

3-7 Jahre

6-11 Jahre

12 & 13 Jahre 

14-15 Jahre 

16 & 17 Jahre 

Ab 18 Jahre 

Kids-Parcours

1-6

1-7 

1-8 +12 

1-12 

1-12 

max. 3 Kinder pro Erwachsener

max. 3 Kinder pro Erwachsener 

ohne erwachsene Begleitpersonen 

ohne erwachsene Begleitpersonen

ohne erwachsene Begleitpersonen

ohne erwachsene Begleitpersonen 

Sollten Sie es für notwendig halten, dass Ihr Kind z.B. im Rahmen eines Schulausflugs beim 
Klettern 1:1 betreut wird, besteht auch die Möglichkeit, dass Sie selbst mitklettern. Für er-
wachsene Begleitpersonen ist in solchen Fällen ein reduzierter Eintrittspreis in Höhe von
Euro 15.- vorgesehen. Bei rechtzeitiger Buchung besteht außerdem die Möglichkeit, einen 
unserer Mitarbeiter als Kletterbegleitung für Ihr Kind zu buchen (Kostenpunkt: Euro 15,- / h).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und stehen Ihnen im Falle weiterer Rückfragen gerne zur Verfügung: 

Tel.: 07545 - 949462
E-Mail: office@abenteuerpark.com 

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom AbenteuerPark Immenstaad 

1
Diese Regelungen entsprechen der bei uns üblichen Handhabung. In begründeten Ausnahmefällen kann dieParkleitung Ausnahmen 

zulassen. 2Klettern nur unter Anwendung des Buddysystems. D.h.: Die Teilnehmer klettern in Kleingruppen (min. 3 Pers.), die dann die 
Aufgabe haben, sich während dem Klettern ständig gegenseitig zu kontrollieren bzw. zu unterstützen


