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                         Kletterzentrum Brixen    Kletterzentrum Bruneck 

 

Benutzerordnung 
 

Das Kletterzentrum Vertikale und das Kletterzentrum Bruneck sind Sportstätten in denen durch 

bestimmte Regeln und Vorschriften ein gemeinsames, sicheres und unfallfreies Ausüben des 

Klettersports gewährleistet wird. Die Hallennutzer erklären sich mit den folgenden Regeln und 

Vorschriften einverstanden. 

1. Hygiene und angenehmes Miteinander 

• Das Benutzen eines Spintes ist Pflicht.  

• Die Hallennutzer ziehen sich nur in der Umkleidekabine um. 

• Die Umkleidekabine wird sauber hinterlassen.  

• Abfall muss in den dementsprechenden Eimer entsorgt werden. 

• Essen in der Bar ist natürlich erwünscht. Lunchpakete dürfen in der Bar nicht konsumiert 

werden. 

• Trinken aus Glasflaschen ist im Kletterzentrum nicht erlaubt (mit Ausnahme der Bar und der 

Terrasse).  

• Vor den Notausgängen darf kein Gegenstand den Weg blockieren 

• Im Vorstiegsbereich ist ein Seilsack erwünscht. Er garantiert für eine gute Organisation des 

Seiles und einen optimalen Transport. 

• Barfuß klettern oder klettern mit Socken ist nicht erlaubt!  

• Beim Wiedereintritt vom Außenbereich in die Kletterhalle bitte die Schuhe gut säubern (Bitte 

Fußmatte verwenden). 

• An der Bar bitte sich ohne Gurt und Karabiner aufhalten. Haustiere dürfen sich nur in der Bar 

aufhalten! 
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Sicherheit im Kletterzentrum 

Klettern ist ein Risikosport. Die angenehme Atmosphäre in der Kletterhalle täuscht Gefahrenfreiheit 

vor. Dem ist nicht so! Deshalb tragen eine Reihe von Regeln zur Verbesserung der Sicherheit bei!  

• Mit dem Lösen einer Eintrittskarte ist nur der Eintritt in die Kletterhalle gewährt. 

Sicherungstechniken müssen selbstständig beherrscht werden. Wir empfehlen dringend 

einen Kletterkurs zu besuchen!!! 

• Beim Sichern ist es unbedingt notwendig, einen Gurt und ein Sicherungsgerät zu verwenden. 

Als Sicherungsgerät empfehlen wir ein halbautomatisches Modell zu verwenden. 

• Die Besucherliste im Kassabereich ist unbedingt auszufüllen und zu unterschreiben (Inhalt 

bitte unbedingt durchlesen!) 

• Bei minderjährigen Besuchern geben die Eltern ihr schriftliches Einverständnis zum Besuch 

der Kletterhalle (Formular)  

• Vertikale - Kletterzentrum Brixen: Kindern unter 5 Jahren ist der Zutritt zum Boulderraum 

untersagt. Ausnahme organisierte Kurse. Änderungen vorbehalten. 

• Kletterzentrum Bruneck: Kindern unter 6 Jahren ist der Zutritt zum Boulder- und 

Vorstiegsbereich untersagt. Ausnahme Top rope- Bereiche. Änderungen vorbehalten. 

• Ist ein Hallennutzer Anfänger und besucht keinen Kurs, so bestätigt der Seilpartner durch 

seine Unterschrift, die sicherungstechnischen Inhalte (top rope sichern, Vorstieg sichern, 

Stürze halten) dem Anfänger korrekt zu lehren! 

• Die eigens konzipierten Sicherheitstafeln erklären graphisch und schriftlich die wichtigsten 

Gefahrenquellen. Der Inhalt der Sicherheitstafeln muss beherrscht werden. Sie hängen im 

Kletterzentrum aus. Hier eine Zusammenfassung: 

o Partnercheck vor jedem Start 

o Sicherungsgerät richtig bedienen 

o Volle Aufmerksamkeit beim Sichern 

o Kinder nicht überfordern 

o Alle Zwischensicherungen einhängen 

o Zwischensicherungen nicht überstreckt einhängen 

o Sturzraum freihalten 

o Im Vorstieg direkt einbinden 

o Kein Top rope am einzelnen Karabiner 

o Nie Seil auf Seil 
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o Vorsicht beim Ablassen 

o Pendelgefahr beachten 

o Sicher bouldern 

o Nicht barfuß klettern 

o Kein offenes Magnesia verwenden 

• Kein Seil eines Hallennutzers darf kürzer als 50 Meter sein! 

• Alle Zwischensicherungen müssen eingehängt werden. 

• Beide Umlenkkarabiner müssen eingehängt werden. 

• Bis zur ersten Expressschlinge muss der Kletterer vom Sichernden gespottet werden. 

• Das Top rope Klettern im Überhang ohne eingehängte Zwischensicherungen ist nicht erlaubt! 

• Sichern im Sitzen ist nicht erlaubt – auch im Nachstieg nicht! 

• Die von den Betreibern der Kletterhalle eingehängten top rope Seile dürfen nicht entfernt 

werden. 

• Das Klettern ohne Seil ist nur im Boulderbereich und in den entsprechend mit Matten 

gesicherten Bereichen im Turm und der Galerie erlaubt. 

• Vorsicht bei zu großem Gewichtsunterschied zwischen Kletterer und Sicherer. Nur bei 

genauer Kenntnis von bestimmten Sicherungsmethoden ist dies möglich. 

• In abgesperrten Kursarealen darf nicht geklettert werden. 

• Im Boulderraum ist große Rücksicht gegenüber anderen Besuchern geboten! 

• Den Chalkbag im Boulderraum bitte an die vorgesehenen Haken hängen.   

 

Familien, Gruppen und Kurse 

• Bitte behalten Sie Ihre Kinder im Auge. 

• Die Matten in den Sturzzonen frei halten 

• Das Schreien in der Kletterhalle soll vermieden werden 

• Spiele mit Kindern können nur im Rahmen eines Kurses und in einem vertretbaren Bereich 

stattfinden 
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• Nicht vom Kletterzentrum angestellte Kletterlehrer und Kletterlehrerinnen können keine 

Areale außer den ihnen zugewiesenen besetzen. Das Material ist – falls es vom 

Kletterzentrum ausgeliehen wird - wieder ordnungsgemäß und vollständig zurückzubringen. 

• Der Kursleiter trägt die Verantwortung für seine Gruppe! 

 

Aufsicht und Kontrollen 

• Es geht uns um eure Sicherheit. Unser Personal ist in der Halle präsent. Es kann verlangen, 

dass ihr das Stürzen und sichern demonstriert.  

• Unser Personal wird euch auf Fehler beim Sichern hinweisen. 

• Unser Personal kann euch aber auch der Halle verweisen, wenn öfters ohne Erfolg auf 

falsches Sichern aufmerksam gemacht werden muss. 

• Unser Personal  kann bei Uneinsichtigkeit und dauernden Auseinandersetzungen mit 

derselben Person ein Hausverbot aussprechen. Hierbei gibt es kein Geld zurück – weder für 

Tageskarten noch für Zeitkarten!  

• Gleichzeitig rufen wir alle ausgebildeten und erfahrenen Kletterer auf, uns bei der Aufklärung 

zu unterstützen. Mit ein wenig Courage und Geschick ist es jedem  Kletterer möglich, andere 

anzusprechen, zu erreichen und aufgetretene Fehler in Zukunft zu vermeiden. Ansonsten 

bitten wir euch, unverzüglich das Hallenpersonal zu informieren. 

 

Geschäftsbedingungen 

• Nutzungsberechtigt sind nur Personen mit einer gültigen Eintrittskarte und nach Unterschrift 

in der Besucherliste. Minderjährige dürfen die Kletterhalle nur in Begleitung eines 

Erwachsenen oder mit der Erlaubnis (Formular) der Eltern betreten. Vertikale - 

Kletterzentrum Brixen: Kindern unter 5 Jahren ist der Zutritt zum Boulderraum untersagt. 

Ausnahme organisierte Kurse. Änderungen vorbehalten. Kletterzentrum Bruneck: Kindern 

unter 6 Jahren ist der Zutritt zum Boulder- und Vorstiegsbereich untersagt. Ausnahme Top 

rope- Bereiche. Änderungen vorbehalten. 

• Das Publikum kann nicht damit rechnen, dass immer alle Routen oder Bereiche zur 

Verfügung stehen. Kurse, Routenbau, Kletterevents und sonstige Instandhaltungsarbeiten 

können den Kletterbetrieb einschränken. Grundsätzlich ist das Kletterzentrum aber 330 Tage 

im Jahr geöffnet. 

• Die Vergünstigungen gelten nur bei entsprechend gültigem Ausweis, Mitgliedsausweis bzw. 

bekannten Bestimmungen! 

• Beim Lösen verschiedener Karten wird ein Foto geschossen. Die Karte ist nicht übertragbar.  
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• Gutscheine haben eine Gültigkeit von einem Jahr 

• Zeit- und Punktekarten haben eine Gültigkeit von einem Jahr 

• Sollte ein Besucher nur Sichern, dann bezahlt er keinen Eintritt. Entschließt er sich doch zu 

klettern muss er dies an der Kassa vorher melden. Wenn dies nicht gemeldet wir, muss er das 

Kletterzentrum verlassen. 

• Für den Verleih ist es notwendig ein Pfand zu hinterlassen. Nicht zurückgebrachtes 

Leihmaterial ist mit Diebstahl gleichzusetzen und wird angezeigt. 

• Bei Verletzungen (ärztliches Zeugnis) kann die Zeitkarte ausgesetzt werden. Sie bleibt in 

dieser Zeit im Kletterzentrum  

• Bei Verlust von Zeitkarten-  ausgenommen Climbers und Superclimb - wird die Karte ersetzt 

• In der Sportanlage ist eine Reihe von Kameras installiert. Sie tragen in erster Linie zur  

Sicherheit bei. 

 

 

Kletterkurse 

Wir bieten ein umfangreiches Kursprogramm, um unseren Kunden ein optimales Werkzeug für das 

Sportklettern und darüber hinaus zu geben! 

• Die Kursanmeldung gilt nur bei bezahltem Kursbeitrag 

• Die Kursanmeldung ist nur im Kletterzentrum möglich 

• Die Kursteilnehmer sind nach Kursbeginn nicht austauschbar. 

• Sollte ein Kurs aus verletzungsbedingten Gründen abgebrochen werden, gibt es keine 

Verpflichtung seitens des Kletterzentrums die Kursgebühr zurückzuerstatten. Ein 

Entgegenkommen mittels Gutscheins ist möglich. 

 

 

Haftungsfragen 

• Wir übernehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Dass selbe gilt für 

Wertgegenstände und Garderobe. 

 

Die Leitung des Kletterzentrum Vertikale und des Kletterzentrums Bruneck 
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