
                                                                                                                                             

                  

 

Anmeldeformular 
 

Deutsch 
 

Sicherheitsvorschriften 
 

1 Alle Teilnehmer unserer Abenteuer sind dazu verpflichtet den schriftlichen 
Sicherheitsinstruktionen und den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Dies ist für 
Ihre und unsere Sicherheit. 
2 Unsere Touren verschiedener Schwierigkeitsgrade sind für unterschiedliche Zielgruppen 
konzipiert. Um bei einem der Zipline-Abenteuer teilnehmen zu können, ist es wichtig, dass 
Sie in guter physischer wie psychischer Verfassung und nicht schwanger sind. 
3 Der Konsum jeglicher Art von Drogen ist vor und während der Teilnahme strikt verboten.  
4 Das Personal kann Teilnehmer die negativ auffallen, sich und Andere gefährden, jederzeit 
von der Teilnahme ausschliessen und/oder des Platzes verweisen. 
5 Ich bestätige den Text gelesen und verstanden zu haben. 
 

Umweltvorschriften 
 

1 Es ist nicht gestattet während der Aktivitäten zu rauchen. Rauchen ist generell nur in den 
ausgewiesenen Raucherzonen erlaubt. 
2 Es ist verboten Müll achtlos wegzuwerfen. Bitte nutzen Sie die dazu bereitgestellten 
Recycling-Eimer. 
3 Beschädigen Sie keine Pflanzen, viele Arten stehen unter Naturschutz! 
 

Angaben zur Person 
Geburtsdatum (tt/mm/jj):   ..................................... 
Alter:    ..................................... 
Vorname, Name:  ………………………….  
Telefon (Mobil):  …………………………. 
Nationalität:   …………………………. 
Stadt:                                                       ………………………… 
Gewicht in Kilogramm:  …………………………. 
Geschlecht:   □ Weiblich □ Männlich 
 
Bitte wenden!  



                                                                                                                                             

Haben Sie ein gesundheitliches Leiden von dem wir wissen sollten oder nehmen Sie 
Medikamente die eine Teilnahme unmöglich machen? Wenn ja, bitte präzisieren Sie diese: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Im Falle eines unvorhersehbaren Vorkommnisses, brauchen wir noch den Namen und die 
Telefonnummer einer Vertrauensperson. (Ausserhalb der teilnehmenden Gruppe!) 
 
Vorname, Name:  ………………………… 
 
Telefonnummer:  ………………………… 
 
Beziehung/Verhältnis:  ………………………… 
 
Hiermit bestätige ich das vorliegende Anmeldeformular und die Sicherheitsinstruktionen 
gelesen und verstanden zu haben. Ich nehme freiwillig, auf eigenes Risiko und in Kenntnis 
über die möglichen Risiken die mir in den Sicherheitsinstruktionen, sowie verbal mitgeteilt 
wurden, teil. Little Rock Lake AB unterliegt dem schwedischen Produkthaftungsgesetz und 
verfügt über eine gültige Risikobeurteilung. Das Unternehmen ist stets bemüht, mögliche bis 
dato unbekannte Risiken, vorzubeugen und zu verhindern. Ich gewähre dem Unternehmen 
die Verwendung von aufgenommenem Foto- und Videomaterial zu Werbezwecken ohne 
vorherige Absprache oder Aushändigung. Falls ich das Zipline-Abenteuer abbrechen sollte, 
kann ich nicht auf die volle Rückerstattung des Kaufpreises bestehen. Ich bestätige, dass ich 
keine berauschende Mittel zu mir genommen habe. Sollte es sich herausstellen das ich 
berauschende Mittle zu mir genommen habe, habe ich kein Anspruch auf Rückerstattung 
oder Entschädigungen. 

Rückerstattungsrate - Bei mehr als einer Minute zög ern, teilzunehmen. 
Green - Blue Zip,  beim Start : 20 % Erstattung, The Rock: 0 % Erstattung, Turm 6: 0 % 
Erstattung, beim Podest: 0 % Erstattung. 
Sie müssen sich jeweils selbst zum Ausgangspunkt zurück bewegen. 
 
Black/Kamikaze Zip , Turm 1: 20 % Erstattung, Turm 2: 20 % Erstattung, Turm 3: 0 % 
Erstattung, Turm 4: 0 % Erstattung. 
Sie müssen sich jeweils selbst zum Ausgangspunkt zurück bewegen. 
 

Wie wurden Sie auf Little Rock Lake AB aufmerksam, bitte ankreuzen! 
 

□ Freunde     □ Hotel/ Hostel       □ Reisebüro      □ Tourismusbüro (Lokal)       □ Internet             
□ Twitter       □ Facebook       □ Instagram       □ Presse/ Medien        
 
Andere, Bitte präzisieren Sie:  ……………………………. 
 
Startzeit:   ……………………………. 
Ziptour:   ……………………………. 
Zeit (aktuell):   ......................................... 
Datum:   ……………………………. 
Unterschrift:   ……………………………. 


