
BENUTZUNGSREGELN – ABENTEUERPARK
SELVA DEL BUFFARDELLO

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Begehen der in mehreren Metern Höhe gelegenen Parcours
Gefahren in sich birgt und daher die Einhaltung bestimmter Regeln und Verhaltensmaßnahmen
auferlegt.

• Das Begehen der Parcours ist nur denjenigen gestattet, die:

a. sich in guter körperlicher und geistiger Verfassung befinden, keine Herzerkrankungen oder andere, das 
Leistungsvermögen des Teilnehmers einschränkende Pathologien aufweisen, keinerlei Substanzen zu sich 
genommen haben, die eine Veränderung des Verhaltens bewirken können (Alkohol, Drogen, Medikamente); 
schwangeren Frauen ist das Betreten der Parcours strengstens untersagt;
b. über angemessene Kleidung verfügen, d.h. mit Turn- oder Wanderschuhen bekleidet sind, und deren 
Haare zusammengebunden sind;
c. die Annahmeerklärung der vorliegenden Benutzungsregeln in allen Teilen - für die eigene Person und/oder 
als Begleiter von Minderjährigen - unterschrieben haben;
d. im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind.

• Im Preis der Eintrittskarte sind folgende Leistungen enthalten:

a. Benutzung der Anlagen.
b. Leihgebühr für die Sicherheitsausrüstung.
Diejenigen, die das vorgegebene Zeitlimit nicht einhalten, haben erneut den vollen Eintrittspreis zu 
entrichten.
c. Unterweisung in die Bewegungs- und Sicherheitstechniken und UÅNberprüfung des Kenntnisstandes.
d. Aufsicht durch die Parkbetreuer und Unterstützung durch die Trainer, wann immer dies notwendig sein 

sollte. 

• Vor Betreten der Parcours ist es ZWINGEND ERFORDERLICH:

a. an einem Briefing zur korrekten Verwendung der Sicherheitsausrüstung und einer Unterweisung in die 
Bewegungsund Sicherheitstechniken teilgenommen zu haben, und zwar unabhängig von den jeweiligen 
Vorkenntnissen der einzelnen Teilnehmer auf diesen Gebieten.
b. die Bewegungstechniken auf dem Einführungsparcours (Übungsparcours) erprobt zu haben; die Trainer 
behalten sich das Recht vor, die Übungen wiederholen zu lassen, wenn diese nicht korrekt absolviert 
worden sind, und denjenigen den Zutritt zu verweigern, die für die Bewältigung der Parcours als 
nicht tauglich befunden werden.

Sie sind für Ihre Sicherheit selbst verantwortlich und haben bei der Ausübung dieser Aktivität den 
damit verbundenen Gefahren Rechnung zu tragen:

• Höhenparcours unseres Parks:

a. GELB, ORANGE, VIOLETT PARCOURS – geeignet für Kinder zwischen 100 und 140 cm Größe, unter 
direkter Aufsicht eines Erwachsenen.  DAUER DER TICKET: 1 Stunde und 30 Minuten
b. GRÜNER, BLAUER, BLAUER PLUS, ROTER, SCHWARZER, ZIP-LINE UND NEXT ZIP-LINE 
PARCOURS – nur für Personen mit einer Körpergröße über 140 cm zugänglich; Minderjährige müssen 
ZWINGEND und FORTLAUFEND von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. DAUER DER 
TICKET: 2 Stunden 

• Entlang der Parcours:



a. Die Teilnehmer haben die ihnen erteilten Anweisungen genauestens zu befolgen; insbesondere müssen 
die Sicherheitskarabiner ständig und ununterbrochen am Sicherheitsseil (durch das rote Band markierte 
Lebenslinie) eingehängt sein.
b. Schulklassen und Gruppen unterstehen beim Begehen der Parcours der Verantwortung ihrer 
Organisatoren.
c. Auf den Plattformen dürfen sich maximal drei Personen aufhalten.
d. Die Anlagen und Leitern dürfen jeweils von nur einer Person zur Zeit benutzt werden.
e. Es ist verboten, die Anlagen und Vorrichtungen absichtlich ins Schwingen zu bringen bzw. daran zu 
rütteln.
f. Es ist verboten, Gegenstände von den Plattformen zu werfen.
g. Das Verweilen und/oder der Durchgang unterhalb der Parcours ist untersagt.
h. Das Rauchen auf den Parcours ist strengstens verboten.

• Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass:

a. die Aktivitäten des Abenteuerparks auch bei unsicherem Wetter ausgeübt werden können; im Falle 
eines Gewitters werden die Aktivitäten unterbrochen und im Anschluss daran wieder aufgenommen; 
sollte der Regen die Schließung des Parks und damit den Stillstand der Aktivitäten zur Folge haben 
und weniger als 1 Stunden seit dem Eintritt des Teilnehmers vergangen sein, wird selbigem ein neuer 
Eintritt gewährt.
b. Die Trainer behalten sich das Recht vor, diejenigen vom Parkgelände zu verweisen, die mit ihrem 
Verhalten die eigene Sicherheit oder die von anderen Personen gefährden.
c. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Benutzungsregeln wird der Organisation die Erlaubnis erteilt, 
eventuelle Foto-, Film- oder sonstige Aufnahmen ohne jegliches Entgelt und rein zu Werbezwecken zu 
verwenden.

DIE NACHSTEHENDEN FELDER KLAR UND GUT LESBAR AUSFÜLLEN

DER/DIE UNTERZEICHNENDE (Volljährige/r)…………………………………………………...

AUSWEIS NR. (Ausweisart, Ausweisnummer und Ausstellungsort angeben)

…………………………………………………………………………………………………………

erklärt, die vorliegenden Benutzungsregeln gelesen und verstanden und zu haben, und erkennt diese
in allen Teilen an.

AUFZÄHLUNG DER PARCOURSTEILNEHMER:

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………..….….………………………………………............................

woraus sich folgende Gesamtzahl an Teilnehmern ergibt: ......... Personen 100 - 140 cm (Zahl in Ziffern angeben)

woraus sich folgende Gesamtzahl an Teilnehmern ergibt: ......... Personen +140 cm       (Zahl in Ziffern angeben)

Der Unterzeichner erklärt des Weiteren, nicht unter der Einwirkung von Alkohol, Betäubungsmitteln 
und/oder Medikamenten zu stehen, die die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit einschränken 
könnten.

San Romano in Garfagnana, …./…./…. 
Für die Richtigkeit, …………………………….

(gut lesbare Unterschrift)


