
 

 
REGELN 

Für alle Teilnehmer des Abenteuerparks Srnica gelten folgende unten beschriebene Sicherheitsregeln, 
Informationen und Einschränkungen. 

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN  
Der Abenteuerpark Srnica ist nach der europäischen Norm SIST EN 15567-1 errichtet und eignet sich für die 
Teilnehmer ab 150 cm Höhe, die keine psychische oder körperliche Beschwerden in Beziehung auf 
Höhenangst haben und bei welchen die Benutzung des Abenteuerparks Srnica für sie selbst oder für die 
anderen Teilnehmer keine gesundheitliche oder irgendwelche andere Gefahr oder Risiko darstellen würde.  
  

 Minimale Höhe des Teilnehmers: 150 cm  
 Minimales Gewicht: 20kg  
 Maximales Gewicht: 110 kg 
 Benutzer unter 15 Jahren können nur in Begleitung ihrer Eltern oder volljähriger Sorgeberechtigten an 
der Tour teilnehmen.  
 
EINSCHRÄNKUNGEN FÜR BESUCHER 
Der Besuch des Abenteuerparks Srnica ist nicht möglich für: 
 

1. Personen, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen; 
2. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen, die die 

kognitiven oder motorischen Fähigkeiten beeinträchtigen; 
3. Personen mit Wirbelsäulenschaden; 
4. Personen mit erhöhtem Blutdruck oder mit Erkrankungen des Herzens oder des Gefäßsystems; 
5. Schwangere Frauen;  
6. Personen mit Epilepsie; 
7. Personen, deren Operation weniger als 6 Monate zurückliegt; 
8. In ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigte Personen müssen aufmerksam gemacht werden, dass 

sie eventuell Schmerzen spüren werden – die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und 
Verantwortung.  
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BENUTZUNGSREGELN 

 
Vor dem Besuch vom Abenteuerpark Srnica muss sich jeder Teilnehmer mit diesen Regeln vertraut machen. Vor dem Besuch 
bestätigt der Teilnehmer, dass er sich mit ihnen vertraut gemacht hat und dass er mit ihnen einverstanden ist.  Die Teilnehmer 
im Alter unter 15 Jahre müssen von einer volljährigen Person über diese Regeln informiert werden und diese Person muss das 
mit ihrer Unterschrift bestätigen (dabei muss man den Vornamen, den Nachnamen der verantwortlichen Person und der 
Teilnehmer und Kontaktdaten angeben). Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer, dass er auf eigene Gefahr und 
Verantwortung an den Aktivitäten des Abenteuerparks Srnica teilnimmt.  

1. Die Benutzung des Abenteuerparks Srnica ist mit Risiken verbunden und wird auf eigene Gefahr und Verantwortung der 
Teilnehmer ausgeführt. Für die Haftung und Verantwortung von Nela Vitez s.p., siehe Artikel 6.  

2. Der Abenteuerpark Srnica eignet sich für die Teilnehmer ab 7 Jahre, ohne psychische oder körperliche Beschwerden in 
Beziehung auf Höhenangst und bei welchen die Benutzung des Abenteuerparks Srnica für sie selbst oder für die anderen 
Teilnehmer keine gesundheitliche oder irgendwelche andere Gefahr oder Risiko darstellen würde. Kinder unter 15 Jahren 
können nur in Begleitung der Eltern oder eines Volljährigen den Abenteuerpark benutzen.  

3. Es dürfen keine kleinen Gegenstände, wie z. B. Schmuck, Handys, Kameras u. Ä. während der Benutzung des 
Abenteuerparks mitgeführt werden, da sie eine Gefahr für den Teilnehmer selbst und für andere Personen darstellen 
könnten.  

4. Jeder Teilnehmer muss an der Erklärung der Sicherheitsanweisungen teilnehmen, die aus dem theoretischen und 
praktischen Teil besteht. Alle Anweisungen des Trainers/Instruktors bzw. des Veranstalters sind verbindlich und müssen 
unbedingt befolgt werden. Im Fall ihrer Verletzung kann der Teilnehmer von dem Abenteuerpark verwiesen werden. Im Fall 
der Verletzung der Sicherheitsanweisungen des Instruktors bzw. des Veranstalters, übernehmen Nela Vitez s.p. bzw. der 
Verwalter keine damit verbundenen Schadensersatzansprüche.   

5. Die Sicherheitsausrüstung der Teilnehmer besteht aus einem Helm, Sicherheitsgurt und Karabiner und darf während der 
Benutzung des Abenteuerparks nicht abgelegt oder an andere Personen weitergegeben werden. Die Sicherheitsausrüstung 
muss nach den Anweisungen des Instruktors bzw. des Veranstalters benutzt werden. Die gesamte Sicherheitsausrüstung 
muss nach der Benutzung des Abenteuerparks zurückgegeben werden. Sicherheitskarabiner müssen immer in der 
Sicherheitsschlinge des Klettergurtes eingehakt werden. Bei der Sicherung muss der Teilnehmer dafür sorgen, dass 
mindestens einer der zwei Sicherheitskarabiner immer mit der Sicherheitsdrahtseil verbunden ist. Es muss immer 
mindestens ein Sicherheitskarabiner eingehakt werden. Im Zweifelsfall muss der Besucher sofort den Instruktor für weitere 
Erklärungen kontaktieren.   

6. Für persönliche Schäden haften Nela Vitez s.p. bzw. der Verwalter des Abenteuerparks Srnica im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Für materielle Vermögensschäden haften sie nur bei grober Fahrlässigkeit des Veranstalters oder Guides.  

7. Die Drahtseilbrücken dürfen nur von einer erwachsenen Person auf einmal betreten werden bzw. von zwei Personen, wenn 
ein Kind von einem Elternteil oder einem Begleiter begleitet wird. Der Klettersteig darf nur nach den Bestimmungen aus 
dem Artikel 2 benutzt werden. 

8. Bei der Nichteinhaltung der zuvor genannten Verpflichtungen der Teilnehmer behält sich die Geschäftsleitung das Recht 
vor, den jeweiligen Teilnehmer vom Abenteuerpark Srnica zu verweisen. Die Geschäftsleitung behält sich das Recht, die 
Aktivitäten aus sicherheitstechnischen Gründen (Feuer, Sturm, Gewitter etc.) zu unterbrechen bzw. abzubrechen. In diesem 
Fall wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. Das Eintrittsgeld wird auch nicht zurückerstattet, wenn ein Teilnehmer den 
Abenteuerpark Srnica freiwillig verlässt. 

9. Die Benutzung des Parks unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die die kognitiven oder 
motorischen Fähigkeiten beeinträchtigen, ist verboten. Während der Tour durch den Park gilt strenges Rauchverbot! 
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