Geburtstage
Deinen Geburtstag einmal ganz anders erleben! Mach deinen Geburtstag zu einem ganz
besonderen Event für dich und deine Gäste. Je nach Alter (und Größe) stehen euch
verschiedenste Parcours zur Verfügung.

Einsteiger-Geburtstag – 3,5 Stunden
Ein Trainer öffnet die Kidsparcours speziell für Eure Gruppe. Nach einer kurzen Gurt und Sicherheitseinweisung geht es auch schon los in unsere beiden Kids-Parcours. Hier könnt ihr in einer maximalen
Höhe von 2,0m klettern wie die Großen. In Elementen wie Spinnennetz, Bobby-Car, Wippe oder
Seilbahn findet jeder seine Herausforderung und seinen Spaß. Das Programm ist nur außerhalb
unserer Öffnungszeiten möglich für Kinder von 5 bis maximal 12 Jahre. Innerhalb der Öffnungszeiten
kann das Programm in Eigenregie durchgeführt werden (siehe unten).

Einsteiger-Geburtstag

(min. 9 Personen zu zahlen)

8,00 € pro Person

Aufsteiger-Geburtstag – 3,5 Stunden
Nach einer Sicherheitseinweisung durch einen Trainer, der die ganze Kletterzeit für deine Gruppe da
ist, kletterst du als kleines Team durch unsere hohen Parcours. Deine Eltern können dabei gerne mit
klettern. Nur für Kinder von 8 bis 14 Jahre (ab 1,30m Körpergröße). Bis zu 2 erwachsene Teilnehmer
zahlen auch den vergünstigten Preis von 16,- € pro Person.

Aufsteiger-Geburtstag

(min. 9 Personen zu zahlen)

16,00 € pro Person

Geburtstage in Eigenregie
Du möchtest in Eigenregie deinen Geburtstag bei uns feiern? Dann solltest du einen der folgenden
Punkte mit "Ja" beanworten können:
entweder

Alle Geburtstagsgäste sind mindestens 13 Jahre?

oder

Ihr wollt in die Kids-Parcours und kommt zu unseren Öffnungszeiten?

oder

Ihr seid unter 13 Jahren, bringt aber genug kletternde Erwachsene mit (Schlüssel
3 Kinder zu 1 Erwachsenem)?

Konntest du eine Frage mit "Ja" beantworten, dann zahlt ihr die normalen Eintrittpreise. Zusätzlich
bekommt das Geburtstagskind (+/- 3 Tage) 50 % Rabatt auf den Eintrittspreis. Eine Einweisung und
die generelle Betreuung durch unsere geschulten Trainer ist natürlich immer inbegriffen.

Weiteres
•
•
•

Ihr möchtet Kaffee und Kuchen selbst mitbringen und benötigt dafür eine Bierzeltgarnitur und bei
Regen einen Pavillon? Wenn ihr dies vorher anmeldet, stellen wir beides kostenfrei zur Verfügung.
Bitte bringt nach Möglichkeit griffige Fingerhandschuhe mit und wählt bequeme, unempfindliche
Freizeitkleidung. Handschuhe mit unserem Logo sind für 2,- € das Paar auch vor Ort zu erwerben.
Alle losen Gegenstände (Unterhaltungselektronik, Handys, Kameras und jeglicher Schmuck)
müssen beim Klettern aus Sicherheitsgründen „am Boden“ bleiben. Aufbewahrungsfächer für
Wertsachen sind vorhanden.
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