
Wir planen und realisieren Ihren Kletterpark!

Kletterpark.com GmbH
Auerspergstr. 47 a
A-5020 Salzburg

www.kletterpark.com
office@kletterpark.com
Tel: +43 699 11 444 920
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Wir beraten Sie gerne bei:
Konzeption & Gestaltung
Planung & Bau von Modulkletterparks und 
Waldhochseilgärten
Finanzierungen
Genehmigungen 
Marketing 
Training & Ausbildung 
Inspektion & Wartung 
Versicherungen

:Waldkletterpark



•

Kletterparks – der neue Boom in der Tourismusbranche
Für Jung und Alt, der ganzen Familie sowie Kletterfreaks gleichermaßen bieten Kletterparks ein 
unvergessliches Abenteuer! Mit einer Liane von Baum zu Baum schwingen oder à la Spiderman 
im großmaschigen Netz kraxeln - das bedeutet Spannung, Spaß und Action für Jedermann in 
der freien Natur.

Spannung, Spaß und Action 
Die Benutzung eines Hochseilgartens stellt bei den Teilnehmern keine besonderen Ansprüche an Fit-
ness oder körperliche Verfassung! Jeder bestimmt selbst wie schnell und wie viele Übungen bewältigt 
werden. Pausen können jederzeit eingelegt werden. Je nach Geschwindigkeit und Anzahl der Par-
cours sind Kletterparks daher für den Untrainierten genauso wie für den Spitzensportler eine physische 
sowie psychische Herausforderung in „subjektiver Gefahr“ und „objektiver Sicherheit“! Ein einfach zu 
bedienendes Sicherungssystem bietet allen Teilnehmern optimale Sicherheit. Da Klettergurt und Helm 
vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden, ist  keinerlei kostspielige Ausrüstung, sondern nur be-
queme Bekleidung und festes Schuhwerk nötig.

Konzeption & Sicherheit
Jeder Kletterpark ist durch seine lokale Gegebenheit einzigartig und wird daher entsprechend indi-
viduell und nach den Bedürfnissen des Betreibers gestaltet. Bei der Errichtung werden die höchsten 
Sicherheitsstandards (Österreichischer Industriestandard für den Bau und Betrieb von Hochseilgärten, 
ERCA und EN 15567-1 und 2) angewandt. Es werden ausschließlich heimische Holzarten sowie 
witterungs- und UV-beständige Stahl- und Perlonseile verwendet. Für absolute Sicherheit garantiert 
darüber hinaus das von Kletterpark.com entwickelte und europaweit einzigartig eingesetzte 
„doppelte Sicherungssystem“. 

Unsere Leistung für den Aufbau Ihres Waldhochseilgartens:
• Planung und Konzeptionierung des Waldhochseilgartens 

• Bestellung und Ankauf des gesamten notwendigen Materials

• Vorbereitung der Bäume für die Montage - unter ökologischen Gesichtspunkten!

• Erstellung eines Baumgutachtens der benützten Bäume

• Montage aller notwendigen Verankerungspunkte und aller Stahlseile an den Bäumen

• Erstmaliges Testen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und Hilfestellung bei der Erstellung 
   eines Handbuches

• Abnahme der Anlage durch einen Österreichischen Ziviltechniker 
 

• Jährliche Wartung im Rahmen eines Wartungsvertrages

• Schulung der Mitarbeiter nach EN-Norm

• Unterstützung bei den unterschiedlichen Genehmigungsverfahren, Versicherungen und
   bei Bedarf auch marketingpolitischen Fragen

Was ist ein Kletterpark bzw. Hochseilgarten?
Ein Kletterpark ist eine Aneinanderreihung von künstlichen Hindernissen zwischen lebenden oder 
künstlichen Baumstämmen in einer Höhe von 3 bis 15 Metern! An jedem Anfangs- und Endpunkt eines 
Hindernisses befindet sich eine Plattform, von welcher aus die nächste Übung begangen werden 
kann. Nach diesem Grundmuster werden je nach Schwierigkeitsgrad verschiedene Geschicklich-
keitsübungen wie beispielsweise Hängebrücken, Spinnennetze oder Seilrutschen kombiniert. Idealer-
weise besteht ein Waldhochseilgarten aus zumindest drei Routen mit jeweils 10 bis 15 Übungen. Für 
Kinder gibt es spezielle Parcours mit einfacheren Übungen in geringer Höhe. Alle Stationen eines Klet-
terparks sind durch eine spezielle Befestigungstechnik an den Stämmen angebracht, wobei die Rinde 
gänzlich unbeschädigt und die Natürlichkeit des Waldes erhalten bleibt. 

Erfolgsfaktoren von Hochseilgärten
 

• Durch die Einfachheit des Selbstsicherungssystems wird eine sehr hohe Teilnehmerfrequenz erzielt. Auch   
   größere Gruppen können dadurch problemlos abgewickelt werden und an dem Naturerlebnis teilnehmen.

• Es gibt Herausforderungen für Jedermann: Kinder bis Erwachsene, Sportler bis Individualisten, Familien 
   und Gruppen in einer ursprünglichen und natürlichen Umwelt.

• Es können sehr attraktive Eintrittspreise angeboten werden, da der Personalbedarf niedrig ist.

• Die Eingliederung eines Team- oder Behindertenparcours kann weitere Zielgruppen ansprechen.

• Kletterparks bieten die Möglichkeit, eigene Limits auszutesten und das Selbstvertrauen zu stärken. Sie sind 
   ein großartiges pädagogisches Lehrmittel für Schulen, aber auch zur Teamentwicklung im betrieblichen       
   Bereich! 

• Sofern es Klima und Wetter erlaubt, können Hochseilgärten ganzjährig betrieben werden. Sie sind die 
   ideale Ergänzung für Wintersportangebote oder für den Sommertourismus. 

• Sie sind ein neuer Weg zurück in die Natur um die eigene Natürlichkeit in den Tiefen der Wälder wieder 
   zu entdecken. Und das ohne kostspielige Ausrüstung für die Teilnehmer!


