
 

 

 

Alles Wissenswerte auf einen Blick 

Sie kommen mit Ihrer Schulklasse oder Gruppe zu uns in den Altmühltaler Abenteuerpark? Um Ihnen 

die Vorbereitungen zu erleichtern, beachten sie bitte die folgenden Punkte, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. 

Vor dem Besuch 

• Anmeldung per E-Mail oder Telefon (Gruppenpreise ab 10 Personen) min. 20 Schüler 
• Für Schulklassen öffnen wir natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten 

• Bitte die aktuellen Benutzungsregeln (PDF) herunterladen - dies gilt für den Bereich 

Kletterpark). Die Benutzungsregeln müssen von jedem Teilnehmer unterschrieben (bei 

Minderjährigen von den Eltern) und am Tag Veranstaltung mitgebracht werden. 

• Informieren Sie die Teilnehmer, dass sie wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und 

ausreichend Verpflegung mitnehmen. 

• Bei Barzahlung bitte den Eintrittspreis im Vorfeld einsammeln. 

Am Tag der Veranstaltung 

• Bevor Sie die Treppe zum Kletterpark hinauf gehen, bitte alle darüber informieren, dass das 

WC unterhalb vom Parkplatz ist (siehe Schilder) und dies die letzte Möglichkeit ist aufs "Klo" 

zu gehen. 

• Alles was aus den Taschen fallen kann, muss in Rucksäcke oder bei uns in einem Schließfach 

untergebracht werden (z.B. Handys, Schlüssel, MP3-Player, etc.). Bitte schon im Vorfeld dafür 

sorgen, dass sämtlicher Schmuck abgelegt ist (Ringe, Ketten, Uhren, Bauchnabel Piercing 
etc.) - evtl. einen Wertgegenstände-Rucksack machen und den dann im Schließfach 

einsperren. 

• Anmeldung Ihrer Gruppe an der Hütte im Wald 

• Abgabe der unterschriebenen Benutzungsregeln 

• Zahlung des gesamten Eintrittspreises (Gruppenvergünstigung nur bei Einmalzahlung des 

gesamten Preises) 

• Abwarten weiterer Informationen durch das Personal vom Altmühltaler Abenteuerpark - z.B. 

wo kommen die Rucksäcke hin, wo müssen wir warten, was passiert gleich, etc. 

• Ausgabe der Kletter-Ausrüstung 
• Sicherheitseinweisung durch die Trainer 

Nach dem Klettern 

• Rückgabe der Kletterausrüstung an der Hütte - dies kann jeder Teilnehmer individuell 

machen 
• Bitte nichts in der Hütte oder auf dem Gelände vergessen 

Fragen: gerne melden unter 08461-602990 oder info@altmuehltaler-abenteuerpark.de 

 

 


