…in Zeiten von Corona

Bitte lese diese Infos sorgfältig durch, wenn du einen Besuch im Seilpark Forest Jump planst.
Du kannst so bereits einige Sachen vor deinem Besuch erledigen, damit der weitere Ablauf
reibungslos ablaufen wird.

Was muss ich vor meinem Besuch wissen und beachten:
-

-

-

Die geltenden Schutzmassnahmen (Distanz halten und Händehygiene) gelten
selbstverständlich auch im Seilpark Forest Jump.
Bleibe wenn möglich zu Hause, wenn du eine besonders gefährdete Person bist, oder
wenn du krank bist.
Eine Online Reservation des Besuches wird empfohlen. Telefonisch nur während
regulären Öffnungszeiten möglich. Wenn du spontan vorbeikommst, kann es sein, dass
du mit Wartezeit rechnen musst.
Lasse Wertsachen zu Hause, wir können im Moment keine Schliessfächer zur Verfügung
stellen.
Zulässige Gruppengrösse sind max. 30 Personen. Grössere Gruppen sind möglich,
werden aber zur Ausrüstung und Instruktion in kleine Gruppe (max. 30 Personen)
unterteilt, so dass die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können.
Eine Registrierung vor Ort (Kontaktperson pro Gruppe/Familie) ist zwingend und gehört
zum Schutzkonzept.
Zahlungen sind weiterhin nur bar möglich. Bitte achten sie darauf, den Betrag möglichst
genau mit zu bringen (Coronazuschlag 1.- pro Eintritt)
Der Seilpark stellt weiterhin Handschuhe zur Verfügung. Sie dürfen eigene
Arbeitshandschuhe mitbringen, diese werden vor Ort überprüft, ob sie geeignet sind.
Grillstellen und Pic- Nic Tische dürfen mit Einhaltung der Distanzregeln benutzt werden.
Brennholz steht zur Verfügung
Kleinkinderparcours Forestino darf benutzt werden, auch hier gelten die aktuellen
Schutz - Massnahmen.
Abstand von 2 Metern gilt auch im Seilpark
Halte dich an die Markierungen und an die Anweisungen des Personals.
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Ablauf des Seilparkbesuchs:
-

Warte ausserhalb des Empfangs (Wartezone). Du wirst von uns aufgefordert, zur Kasse
zu kommen.
Danach wirst du (bzw. bezahlte Gruppe) mit Klettergurt und Handschuhen ausgestattet.
Du (mit deiner Gruppe) begibst dich in die Ausrüstungszone, in welcher ein Mitarbeiter
dir erklärt, wie der Klettergurt angezogen wird und dieser kontrolliert.
Ausgerüstet begibst du dich in die Reglementzone, um das Reglement zu lesen, bevor du
in die Einführungszone mit dem Übungsparcours wechselst.
Nach der Durchführung des Übungsparcours heisst es nun: ab in die Bäume, geniessen,
fliegen und Geschicklichkeit üben.
Die Rückgabe der Kletterausrüstung erfolgt in einem dafür markierten Ort.
Nimm einen Flyer mit und erzähle von deinem adrenalinhaltigen Erlebnis weiter.
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