
Durch den Kauf einer 
Eintrittskarte verpflichtet 
sich der Besucher 
des MonkeyParks zur 
Einhaltung dieser 
Betriebsordnung.

Mit dem Betreten der ersten 
Plattform des Monkey 
Parks verpflichtet sich der 
Besucher zur Einhaltung der 
in der „Betriebsordnung“ 
aufgeführten 
Sicherheitsregeln.

Der Monkey Park ist 
eine Sporteinrichtung. 
Das Betreten und das 
Sich-Bewegen auf den 
Hindernissen im Monkey 
Park erfolgt für den 
Besucher auf eigene Gefahr.

BETRIEBSORDNUNG

1  Das Betreten der Hindernisbahn ist 
ausschließlich nur nach Einweisung 
erlaubt.

2  Beim Betreten der ersten Plattform ist 
der Besucher verpflichtet, sich mit den 
Karabinerhaken abzusichern (2 St.).  

3  Hier warten Sie auf die Anweisungen 
des Bedienungspersonals zum 
Absenken auf die Plattform Nr. 2.

4  Jedes Hindernis kann jeweils 
höchstens von einem Teilnehmer 
überwunden werden. Auf den 
Plattformen können auch mehrere 
Teilnehmer anwesend sein, jedoch 
höchstens 4.

5  Nach Überwinden des Hindernisses 
gehen Sie auf der Plattform zum 
nächsten Hindernis über. Dabei sind 
die folgenden Sicherungsregeln 
unbedingt zu beachten. Zuerst 
schnallen Sie nur einen (!) 
Sicherungskarabiner ab und haken 
ihn am Sicherungsseil des nächsten 
Hindernisses ein. Sichern Sie den 
Karabinerhaken mit einer Sicherung 
ab. Daraufhin schnallen Sie auch 
den zweiten Karabinerhaken ab 
und haken ihn analog neben dem 
ersten Karabiner ein. Sichern Sie 
auch den zweiten Karabiner mit einer 

Sicherung ab, wobei sich das Schloss 
des Karabinerhakens im Vergleich 
zum ersten Karabinerhaken auf der 
gegenüberliegenden Seite befinden 
muss. Diese Sicherungsmethode ist 
ausnahmslos auf der ganzen Strecke 
anzuwenden. 

6  Beim Lauf über die Hindernisbahn ist 
es nicht erlaubt, in irgendeiner Form 
die Schnallen zu lockern oder sie gar 
abzulegen. Es ist auch nicht erlaubt, 
den Helm abzuschnallen oder vom 
Kopf zu nehmen. 

7  Die Rolle für die Überfahrt ist 
ausschließlich nur dort zu verwenden, 
wo zwischen den Bäumen nur 
ein Stahlseil gespannt und auf 
der Anfahrtsplattform eine den 
eventuellen Aufprall abdämpfende 
Matratze angebracht ist.

8  Die Strecke kann an mehreren Stellen 
abkürzt werden. Sollten Sie zu der 
Ansicht gelangen, dass Sie nicht 
mehr weiter kommen, rufen Sie das 
Bedienungspersonal und bleiben 
Sie bis zu dessen Ankunft gesichert! 
Sie dürfen die Strecke auf keinen Fall 
selbständig verlassen oder von der 
Strecke abspringen!

9  Die Strecke ist jeweils von den 
niedrigeren zu den höheren 
Plattformnummern zu absolvieren.

10  Armbanduhren, Ringe, Schmuck und 
sonstige Wertsachen sind abzulegen 
und in einer abschließbaren Tasche zu 
verwahren. Persönliche Gegenstände 
können Sie am Durchlauf der 
Hindernisse behindern oder können 
beschädigt werden.  

11  Tragen Sie längeres Haar, das sich in 
einem Hindernis verfangen könnte, 
dann binden Sie es so zusammen, dass 
es Sie am Durchlauf der Hindernisse 
nicht behindert.

12  Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur 
Sicherheit der anderen Besucher 
beachten Sie die Anweisungen des 
Bedienungspersonals. 

Allen Besuchern wünschen  

wir ein angenehmes Erlebnis  

unter den Kronen der  

Pec pod Sněžkou-Bäume

DEN BESUCHERN IST ES NICHT ERLAUBT

· die Hindernisse ohne anfängliche Einweisung und 

ohne Wissen des Sicherheitspersonals zu betreten,

· die Hindernisse im nicht nüchternen Zustand oder 

unter dem Einfluss von anderen Suchtstoffen zu 

betreten,

· an Sicherheitsseilen zu schaukeln oder die Strecke 

an anderen als an den entsprechend markierten 

Stellen zu verlassen,

· den freien Durchlauf der Hindernisse in 

irgendeiner Weise zu behindern oder andere 

Besucher des Monkey Parks zu gefährden.

DER BETREIBER TRÄGT KEINE VERANTWORTUNG

· für die im Bereich des Monkey Parks abgelegten 

Sachen der Besucher,

· für die Beschädigung von Kleidungsstücken 

oder persönlichen Sachen beim Durchlauf der 

Hindernisse im Monkey Park.

· für die Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten 

durch den Monkey Park-Besucher. Der Betreiber 

weist darauf hin, dass die Überwindung einiger 

Hindernisse für einige Besucher physisch 

anspruchsvoll sein könnte. Der Betreiber 

trägt keine Verantwortung für eventuelle 

Gesundheitsschäden, welche sich der Besucher 

infolge der Unterschätzung seiner eigenen 

Fähigkeiten und des eigenen Gesundheitszustands 

zufügt.

SICHERHEITSREGELN FÜR DIE ÜBERWINDUNG DER HINDERNISSE IM MONKEY PARK
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