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Zusätzliche Infos zum Aufenthalt im Mosel-Adventureforest unter den Bedingungen der
Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz
1. Anmeldung: Bitte melden Sie sich über das Kontaktformular an. Ihre Anmeldung gilt als
verbindlich und wir halten die Plätze für Sie frei, so dass die Kosten auch anfallen, wenn
Sie nicht kommen. Ausnahme: starker Regen, Sturm und Gewitter. Wenn Sie unsicher
sind, rufen Sie uns an. Nehmen Sie ggf. Wechselkleidung und eine Regenjacke mit.
2. Außer Ihren kompletten Kontaktdaten brauchen wir die Liste aller (!!!) Besucher im Park,
also auch Sie selbst (wenn Sie kommen) und alle Begleiter, die nicht klettern. Bitte vergessen Sie nicht, sich selbst auch in die Teilnehmerliste einzutragen!
Bei 18 – 25jährigen ergänzen Sie bitte die Info, ob sie noch in Ausbildung sind
3. Rabatte / Gutscheineinlösungen:
a. Wenn Sie einen Gutschein einlösen möchten, geben Sie diese Info bitte bei Bemerkungen an und teilen uns die Gutscheinnummer mit. Wenn Sie einen Schlemmerblock einlösen möchten, teilen Sie uns das bitte vorab mit, nur dann ist es möglich.
4. Zahlung: Bitte beachten: Im Park selbst ist nur Barzahlung möglich.
5. Zusatzinfos zum Aufenthalt im Park.
a. Bei der Ankunft, während der Gurtzeugausgabe und -einkleidung sowie bei der Einweisung und nach dem Klettern herrscht Maskenpflicht.
b. Sie können Ihre eigenen (Fahrrad-)Helme mitzubringen. Ansonsten haben wir natürlich Kletterhelme im Park.
c. Jeder Gruppe muss ein bestimmter Tisch zugewiesen werden. Hier können Sie
sich zwischendurch hinsetzen und eine Pause machen. Ebenso können Sie hier Ihre
Sachen abstellen. Wertgegenstände lassen Sie bitte im Auto. Nur im Ausnahmefall
können wir sie für Sie weglegen (z.B. wenn Sie zu Fuß oder mit dem Rad in den
Park kommen). Personen die nur begleiten und nicht klettern, müssen aktuell mit
angemeldet werden. Bitte geben Sie uns diese Info bei der Anmeldung, damit wir
wissen, welche Personen nur begleiten (s.o.)
6. Verpflegung:
a. Sie können sich in unseren Kiosk versorgen lassen.
b. Gerne können Sie sich weiterhin auch Verpflegung mitbringen.
7. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie sich jederzeit an die landesbehördlichen Anordnungen und Abstandsregeln halten sowie unseren Vorgaben und den
konkreten Weisungen der Trainer im Park Folge leisten.

