
Besucher-Info zur Wiedereröffnung

- Teil 1 -

Um ein sicheres Klettern für alle unsere Gäste zu gewährleisten, appellieren wir an 
das Verantwortungsbewusstsein unserer Gäste und bitten euch, folgende Punkte 
einzuhalten bzw. zu beachten:

Öffnungszeiten 
Mo. - Fr.   9.00 - 23.00 Uhr
Sa. + So.  9.00 - 22.00 Uhr
Feiertage  9.00 - 22.00 Uhr 

Maximale Anzahl an Personen in der Anlage
Die Anzahl der Personen, die Zugang zur Anlage erhalten, ist bis auf Weiteres auf 
150 Personen beschränkt. Sollte diese Anzahl eine Einhaltung der Abstands-
regelungen nicht ermöglichen, behalten wir uns eine weitere Reduzierung vor. Das 
Mitbringen von nicht kletternden Begleitpersonen ist nicht gestattet. Auf unserer 
Website könnt ihr euch durch ein Ampelsystem über die aktuelle Auslastung 
informieren.

Maximale Kletterzeit
Die individuelle Kletterzeit ist bis auf Weiteres nicht begrenzt. Wir appellieren 
jedoch aufgrund der beschränkten Besucherzahl, bei hohem Andrang die Kletterzeit 
nicht über 2,5-3h auszudehnen.

Abstandsregelungen 
In der kompletten Anlage ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Bitte 
vermeidet die Bildung von Ansammlungen (insbesondere Check-In/Check-out). 
Beim Seilklettern darf nur jede zweite Sicherungslinie gleichzeitig beklettert werden 
Achtet beim Einstieg unbedingt auf entsprechenden Abstand. Beim Bouldern gilt 
ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5m.
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Hygienemaßnahmen
Vor dem Betreten des Kletterbereiches sowie nach dem Toilettengang müssen die 
Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden. Bitte nutzt die hierfür ausgewiesenen 
Waschbecken und Desinfektionsmittelspender. 
Bitte haltet euch an die allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen (Niesetikette, 
Verzicht auf Körperkontakt, regelmäßiges Händewaschen etc.). Insbesondere bitten 
wir darum, bei Krankheitsanzeichen nicht klettern zu gehen. 

Hinweis: Liquid Chalk kann auf Grund seines hohen Alkoholgehalts zur Handhygiene 
beitragen. Liquid Chalk kann bei uns an der Theke erworben werden. 

Maskenpflicht
Innerhalb des Gebäudes gilt grundsätzlich Maskenpflicht, außer beim Klettern und 
Bouldern. 

Check in/Check out
Damit wir einen verlässlichen Überblick über die Anzahl der Kletterenden in der 
Anlage haben, müssen alle beim Verlassen auschecken.
Bitte bezahlt nach Möglichkeit bargeldlos.

Ausrüstungsverleih
Bis auf Weiteres kann außer Kletterschuhen kein Leihmaterial ausgegeben werden. .

Einbahnstraßensystem
Bitte beachtet unser Einbahnstraßensystem in der Halle. Wir lenken euch ab dem 
Check-In mit Schildern, Markierungen und Absperrungen so durch die Anlage, dass 
möglichst wenig Berührungspunkte mit anderen Kunden entstehen. 
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Gruppenbetrieb
Kurse, und Veranstaltungen finden im bis auf Weiteres nicht statt.

Bistro
Unser Bistro hat geöffnet. Bitte achtet auch hier auf die Hygienevorgaben. 

Duschen & Umkleiden
Die Duschen und Umkleiden bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Bitte zieht euch 
bereits zu Hause um.

Toiletten
Auch in den WCs sind die Abstandsregeln einzuhalten. Daher darf nur 1 Person in 
einen Toilettenraum. 

Info für Dauerkartenbesitzer (Jahreskarte & ClimbingCard): 
Ihr habt die Möglichkeit, die Karten am Tresen um die Dauer der Schließzeit zu 
verlängern. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr euch entscheidet, auf diese 
Option zu verzichten. 

! Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid !
euer rockerei-Team 




