
VERBINDLICHE BENUTZERORDNUNG        Bonn, 11.05.2020 

Die Benutzerordnung gilt für alle Räumlichkeiten der Boulders Habitat GmbH 

Haftungsausschluss der Boulders Habitat GmbH 
• Klettern ist immer mit Sturz- und Verletzungsrisiko verbunden 

und erfordert ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverant-
wortung. Das Bouldern und der Aufenthalt in den Räumlich-
keiten der Boulders Habitat GmbH erfolgen auf eigene Gefahr 
der Benutzer und deren alleiniger Verantwortung. 

• Die Boulders Habitat GmbH wird von Ersatzansprüchen freige-
stellt, die von den Benutzungsberechtigten oder Dritten, insbe-
sondere wegen Körperschäden, Sachschäden oder wegen des 
Verlustes oder der Beschädigung von Sachen geltend gemacht 
werden. Dies gilt nicht, soweit der zum Einsatz verpflichtende 
Umstand auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Mitarbeiter 
der Boulders Habitat GmbH zurückzuführen ist. 

• Bei Nichterfüllung der Benutzungsregeln haftet die Boulders 
Habitat GmbH für keinerlei Schäden. Die Benutzung der Klet-
teranlage kann bei Zuwiderhandlung bis auf weiteres untersagt 
werden. 

Anmeldung und Nutzung 
• Die Benutzung des Kletterbereiches ist nur nach vorheriger 

Anmeldung am Empfang erlaubt. Bei erstmaligem Besuch ist 
die Anerkennung der Benutzerordnung durch eine digitale Si-
gnatur obligatorisch zu unterzeichnen. Hierzu ist es erforderlich, 
einmalig einen Lichtbildausweis vorzulegen. Zur späteren Iden-
tifikation wird ein Lichtbild aufgenommen. 

• Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtung und das Zubehör 
schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung 
oder unnötige Verschmutzung zu unterlassen. 

• Die Benutzer haften für alle Schäden, die an den Einrichtungen 
infolge unsachgemäßen Gebrauchs auftreten. 

• Alle Benutzer müssen die ausliegenden Hallenregeln beachten.  

• Den Anweisungen der Mitarbeiter ist stets und unmittelbar 
Folge zu leisten. 

• Gruppen müssen sich im Voraus ankündigen und als solche an 
der Theke anmelden. Der jeweilige volljährige Gruppenleiter hat 
zu bestätigen und zu gewährleisten, dass die Nutzungsregeln 
von den Gruppenmitgliedern eingehalten werden.  

• Kletterkurse und Einweisungen durch Fremdanbieter sind un-
tersagt und dürfen erst nach schriftlicher Absprache mit den 
Betreibern der Boulderhalle Boulders Habitat umgesetzt wer-
den. 

Minderjährige im Boulders Habitat 
• Kinder bis zur bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen die 

Kletteranlage nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten 
oder einer befugten volljährigen Person benutzen. 

• Bei Vorlage der schriftlichen Einverständniserklärung eines Er-
ziehungsberechtigten dürfen Jugendliche von 14 bis 18 Jahre 
die Kletteranlage nach Teilnahme an einem unserer Einsteiger-
kurse auch ohne Begleitung nutzen. 

• Bitte beachten Sie auch die ausliegenden Regeln zum Bouldern 
mit Kindern! 

Sicherheit 
Beim Bouldern ist stets mit unkontrollierten Niedergängen zu 
rechnen. Grundsätzlich ist es erforderlich und außerdem angenehm 
auf die anderen Nutzer der Kletteranlage Rücksicht zu nehmen. 

Eine Gefährdung von Personen ist unter allen Umständen zu ver-
meiden. Dazu gehört insbesondere: 
• An einem Wandbereich darf immer nur eine Person klet-

tern. Entsprechend ist vor dem Einstieg in einen Boulder 
sicherzustellen, dass in der Nähe keine andere Person klettert 
und den geplanten Boulder kreuzt. Ebenso ist vor dem Einstieg 
sicherzustellen, dass der Absprungbereich frei ist.  

• Der Absprungbereich von kletternden Personen muss stets frei-
gehalten werden! 

• Die Boulderhöhe sollte stets so gewählt werden, dass ein 
Niedersprung auf die Weichböden noch sicher beherrscht wird. 

• Es dürfen keine Gegenstände (z.B. Taschen, Flaschen, Picknick-
gesellschaften o.ä.) im Niedersprungbereich (Weichboden-
matten) abgelegt werden. 

• Die Boulderwände dürfen nur im ausgewiesenen Bereich 
überklettert werden. Auch dürfen die Lampen und die Dach-
konstruktion nicht genutzt oder gar beklettert werden. 

Sonstiges 
• Klettergriffe können sich jederzeit unvorhersehbar lo-

ckern. Lose oder beschädigte Griffe oder andere Defekte an 
der Halle oder Hallenausstattung sind unverzüglich einem Mit-
arbeiter zu melden, damit Abhilfe geschaffen werden kann. 

• Unfälle und Personenschäden sind unverzüglich einem Mitar-
beiter zu melden.  

• Griffe oder andere Hallenausstattung darf nicht versetzt, ver-
dreht oder gar mitgenommen werden. 

• Die Weichbodenmatten und Kletterwände dürfen nur mit Klet-
terschuhen oder sauberen Sportschuhen betreten bzw. beklet-
tert werden. 

• Barfuß zu klettern ist nicht erlaubt. 

• Sensible Bereiche der Räumlichkeiten werden mit Kameras 
überwacht. Die Speicherung des Bildmaterials entspricht den 
gesetzlichen Bestimmungen. Bitte beachten Sie hierbei auch 
unsere separat vorliegende Datenschutzerklärung. 

Datenschutz 
• Durch die Registrierung und Besuche in den Räumlichkeiten der 

Boulders Habitat GmbH werden personenbezogene Daten ge-
speichert. Diese Daten werden verschlüsselt übertragen. 
Die Speicherung entspricht den derzeitigen Sicherheitsstan-
dards. Die Boulders Habitat GmbH nutzt diese Daten nur für 
interne Zwecke und wird sie nicht an Dritte weiterge-
ben. 

• Alle Mitarbeiter der Boulders Habitat GmbH sind auf das Daten-
geheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet und 
wurden darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes Ordnungswidrigkeiten (§ 
44 BDSG) oder den Verstoß gegen Strafvorschriften (§ 43 
BDSG) darstellen. 

• Unsere Datenschutzerklärung ist Teil dieser Benutzer-
ordnung. Mit Zustimmung zu unserer Benutzerordnung geben 
Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis zu unserer Datenschutzerklä-
rung.  

Infektionsschutz 
• Behördlich angeordneten Maßnahmen im Rahmen des Infekti-

onsschutzes, die den Betrieb der Boulderhalle einschränken, 
wird Folge geleistet. Diese Maßnahmen bieten keinen An-
spruch auf Erstattung von Mitgliedsbeiträgen. 

• Im Falle einer Infektionskette werden persönliche Daten zur 
Kontaktpersonennachverfolgung  im gesetzlichen Rahmen 
weitergegeben. 



Für die Buchung von Kursen & Events gelten die folgenden Bedingungen: 

Mit jeder Kursbuchung über unsere Homepage, telefonisch, per E-Mail oder vor Ort wird unsere Benutzerordnung und Datenschutz-
erklärung anerkannt. 

Mit der Buchung wird der Gesamtbetrag fällig. Sollte innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung kein Zahlungseingang erfolgt sein, 
verfällt der Anspruch des Kunden auf eine Teilnahme am Kurs.  

Änderungsanfragen und Stornierungen können uns bis 14 Tage vor dem Termin ausschließlich per E-Mail zugesandt werden. Bei spä-
terer Stornierung stellen wir den vollen Kursbetrag in Rechnung.  

Eine verschuldungsabhängige Haftung des Betreibers ist auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. 

Für Kindergeburtstage und Veranstaltungen mit Minderjährigen gelten zusätzlich die folgenden Bedingungen: Der Veranstalter/Grup-
penleiter muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Minderjährigen einholen und mit Hilfe unseres 
Formulars für Kindergeburtstage oder des Gruppenformulars bestätigen.  

Während öffentlicher Events innerhalb der Räumlichkeiten aufgenommene Fotos dürfen veröffentlicht und im Rahmen von 
Werbemaßnahmen benutzt werden dürfen.  Diese Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf gültig. 

____________________________ 
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ANMELDUNG FERIENCAMP 

1.  Allgemeine Informationen 

Abhängig von Wetter und Angeboten sind diverse Aktivitäten Indoor und Outdoor geplant. Die Erziehungsberechtigten erklären sich 
mit der Teilnahme des Kindes an allen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Kletterhalle einverstanden.  

Die Teilnahmegebühr beinhaltet alle Kosten (tägliches Mittagessen und Pausensnack, Getränke, sowie Transport- und gegebenenfalls 
Eintrittskosten zu Ausflugszielen).  

Die Erziehungsberechtigten müssen die Kinder an allen Programmtagen im Zeitraum von 9.00–9.15 Uhr an der Rezeption der 
Räumlichkeiten der Boulders Habitat GmbH in der Paulusstraße 22 anmelden, und sie im Zeitraum von 16.45–17.00 Uhr dort 
wieder abholen. Außerhalb der vereinbarten Zeiten gelten die Erziehungsberechtigten als aufsichtspflichtig. Sollte ein 
Dritter das Kind abholen, bedarf es einer schriftlichen Vollmacht der Erziehungsberechtigten und der Mitteilung an die Boulders 
Habitat GmbH. Darf das Kind selbständig an- und abreisen, muss dies gesondert bestätigt werden. Änderungen bedürfen der 
Absprache. 

2. Vertragsumfang 

Die Boulders Habitat GmbH behält sich das Recht vor, Zeiten geringfügig zu ändern und bei zu geringer Beteiligung das 
Ferienprogramm abzusagen. Sollte das Ferienprogramm aufgrund mangelnder Teilnahme abgesagt werden, wird die 
Teilnahmegebühr in voller Höhe erstattet. 

Die Erziehungsberechtigten erklären, dass ihr Kind sporttauglich ist. Eventuelle Einschränkungen sind bei Anmeldung schriftlich zu 
melden. 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, dass ihr Kind adäquate Sportbekleidung und dem Wetter angemessene 
Bekleidung für Draußen mitbringt. Eine gesonderte Information über die geplanten Ausflüge erhalten die Erziehungsberechtigten 
vor Programmbeginn per E-Mail. 

Bei Verspätung oder Teilnahmeausfall ist umgehend die Boulders Habitat GmbH unter folgender Rufnummer zu informieren: 
022842205945. Erfolgt keine telefonische Meldung und ist die Verspätung programmbedingt den anderen Teilnehmer:innen nicht 
zumutbar, so kann das Kind an diesem Tag vom Programm ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr im 
Ganzen oder in Teilen erfolgt in diesem Fall nicht. 

Während des Camps aufgenommene Fotos dürfen zu Werbezwecken genutzt werden. Mit Zustimmung zu den Vertragsbedingungen 
geben Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis zu unserer einsehbaren Datenschutzerklärung. 

2. Benutzerordnung und Hallenregeln 

Es gelten die in der Boulderhalle ausgehängten Benutzerordnung und Hallenregeln. Bei Besuchen anderer Hallen oder Institutionen 
im Rahmen des Ferienprogramms, gelten die jeweiligen Benutzerordnungen. Bei Verstößen gegen diese oder wiederholten 
Disziplinverstößen behält sich die Boulders Habitat GmbH vor, das Kind vom Ferienprogramm auszuschließen und ein Hausverbot 
auszusprechen. Das Kind bzw. seine/ihre Erziehungsberechtigten können daraus keinen Schadensersatz fordern. 

3. Haftung 

Der/Die Teilnehmer:in hat sich an die Weisungen der Trainer:innen zu halten. Eine verschuldungsabhängige Haftung des Betreibers 
ist auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Außerhalb der 
vereinbarten Zeiten gelten die Erziehungsberechtigten als aufsichtspflichtig. Die Boulders Habitat GmbH haftet nicht für 
Schäden außerhalb der vereinbarten Zeiten. 

4. Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr ist 4 Wochen vor Programmbeginn fällig. Die Boulders Habitat GmbH behält sich vor, bei Nichtbezahlung der 
Teilnahmegebühr eine Teilnahme auszuschließen. 

Bei Nichterscheinen des Kindes wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Ausnahme Krankheit: hier ist der Boulders Habitat GmbH 
am selben Tag ein ärztliches Attest vorzulegen. In diesem Fall kann ein Teilbetrag erstattet werden.  

5. Kündigung 

Die Teilnahme kann bis zwei Wochen vor Programmbeginn schriftlich gekündigt werden. Sollte der Kurs aufgrund 
mangelnder Teilnehmerzahl nicht stattfinden, behält sich die Boulders Habitat GmbH das Recht vor, bis spätestens eine Woche vor 
Kursbeginn dem Vertragspartner zu kündigen. In diesem Fall erhält der Vertragspartner den gesamten Beitrag zurück. Ein 
Schadenersatzanspruch seitens des Vertragspartners besteht nicht. 

Bonn, 26.07.2022
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