Gruppenbesuch im Hochseilgarten für Erwachsene
Für Gruppen ab einer Größe von mindestens 12 Personen, öffnen wir nach Vereinbarung
auch abseits der regulären Öffnungszeiten für sie unseren Hochseilgarten. Genießen sie die
gemeinsame, gemütliche Zeit am Hochseilgarten Gelände und die sportliche Betätigung in
der Natur. Ideal geeignet für eine unkomplizierte, aber spannende Unternehmung für ihren
Verein, Firma, Abteilung oder Team.
Inhalt: Klettern, stressfreie Zeit und eine angepasste, körperliche Betätigung mit einem
Schuss Adrenalin. Es stehen 4 Parcours und 3 eigenständige Flying Fox zur Verfügung.
Ziele und Nutzen: Wir sind bemüht ihnen eine möglichst angenehme Zeit zu ermöglichen
und unterstützen bei der Organisation um diese möglichst einfach für sie zu gestalten. Die
Einschulung für die Benützung der Sicherungsgeräte wird genau im Einschulungsparcours
erklärt. Danach begleiten sie ausgebildete Hochseilgarten Trainer/innen vom Boden aus und
sind jederzeit für Tipps oder zur direkten Unterstützung bereit. Ansonsten können sie sich
frei zwischen den Parcours bewegen und sich die Zeit selbst einteilen. Es gilt das Prinzip der
Freiwilligkeit: jede/r darf, niemand muss.
Ausrüstung: Die Kletter-Ausrüstung wird von uns natürlich zur Verfügung gestellt.
Bitte Sonnenschutz, bequeme Outdoorbekleidung (der Witterung angepasst) und feste
Schuhe mitbringen. Haarband für lange Haare, persönliche Medikamente und dergleichen
nicht vergessen! Von Vorteil sind dünne Handschuhe.
Verpflegung: kann gerne selbst mitgebracht werden. Catering können wir gerne auf Anfrage
für sie organisieren. Getränke, Snacks und Eis können gerne nach Aufwand abgerechnet
werden.
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Voraussetzungen: Mindestalter 14 Jahre, physisch und psychisch normal belastbar.
Das Klettern kann nur bei guten Wetterbedingungen (trocken, wenig Wind, nicht zu kalt)
stattfinden. Bitte um kurze Rücksprache 1-2 Tage vor dem Termin, falls die Prognose nicht
eindeutig ist.
Dauer: mit Pausen normalerweise 3-4 Stunden.
Teilnehmer/innen- Anzahl: mindestens 12, maximal 50 Personen. Um uns bestmöglich auf
ihre Gruppe vorbereiten zu können, geben sie uns bitte ehestmöglich die Anzahl an
kletternden Personen mit. Wird die Mindestanzahl nicht erreicht, müssen wir den
Eintrittspreis für 12 Personen verrechnen.
Zusatzstationen: keine. Bitte schauen sie auch auf unsere spannenden Gruppenangebote
und individuellen, professionellen Teamtrainings, wenn sie auf der Suche nach mehr
Herausforderungen für sie und ihre Gruppe sind.
Preis: 22 € / Person
Fragen und Reservierungen:
Hochseilgarten Kaolinum
info@kaolinum.at
Telefon: 0664 9972433
Bitte geben sie die tatsächliche Gruppengröße 2 Tage vor dem Termin bekannt.
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