
Kletter- & Erlebniswald Schwaan
 

Zusätzliche Regeln zum Infektionsschutz in der Covid-19-Zeit

Grundsätzliche Regelungen 
• Es gelten die allgemeinen AHA-Regeln sowie die allgemeingültigen Regelungen des 

Infektionsschutzgesetzes. Am Boden ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
• Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um vorherige Anmeldung, um Warteschlangen und größere 

Menschenansammlungen speziell im Check-In Bereich zu vermeiden. 
• Es gelten die aktuellen Corona Schutzmaßnahmen die in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen wurden. 

Vor und nach dem Klettern 
• Die Anzahl der Gäste wird auf 100 gleichzeitig Kletternde beschränkt. Die Einweisung erfolgt mit max. 15 

Personen gleichzeitig. Wir empfehlen die vorherige Anmeldung unter 01606392982 
oder reservierung@kletterwald-schwaan.de 

• Bei Anzeichen einer Erkältung oder typischer Covid-19 Symptomen (Husten, Fieber, Geschmacks- und 
Geruchsverlust), bitten wir euch auf den Besuch bei uns zu verzichten. 

• Beim Check- In und während der Einweisung ist keine Maske zu tragen (laut aktuellem Stand ist die 
Maskenpflicht ausgesetzt). 

• Im Check-In Bereich findet Ihr einen Händedesinfektionsspender. Bitte nutzt diesen, bevor ihr eincheckt 
und zum Einweise Parcours geht. 

• Bitte lockt euch über die Luca-App ein. Am Check-In finden Sie der QR-Code zum Einscannen. 
• Zu unseren Helmen bekommt ihr eine medizinische Einweghaube, die ihr bitte aus hygienischen Gründen 

unter dem Helm aufsetzt. 
• Der Verstoß gegen die Regeln oder bei groben Zuwiderhandeln kann zum sofortigen Abbruch des 

Kletterns ohne Rückerstattung des Kaufpreises führen. 

Während der Einweisung und der Kletterzeit 
• Das Tragen von Handschuhen ist beim an- & ablegen des Gurtes und während der gesamten Kletterzeit 

Pflicht. Ihr könnt eigene benutzen (z.B. Fahrradhandschuhe, beschichtete Arbeitshandschuhe o.Ä.). 
Natürlich haben wir bei uns vor Ort für 3,50€ je Paar Handschuhe für euch parat. 

• Während des Kletterns braucht ihr keine Maske tragen. Ihr müsst diese aber stets mitführen. Im Falle einer 
Rettung müsst ihr diese Tragen. 

• Vor und Während der Kletteraufstiege ist der Abstand zu nicht zugehörigen Haushalten, die nicht zu eurer 
Klettergruppe gehören, einzuhalten. 

• Zwischen den Elementen und Plattformen ist Abstand zu nicht dazugehörigen Haushalten einzuhalten. 
Das überholen, von fremdem oder nicht zum Haushalt gehörenden Personen ist während des Klettern ist 
derzeit nicht gestattet.
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