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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für freien Kletter‐ und Kursbetrieb der
Kletterhalle Bad Ischl

FREIER KLETTERBETRIEB
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil des Vertrags, der zwischen Ihnen als
Nutzerin und der Naturfreunde Bad Ischl GmbH, Kletterhalle Bad Ischl (im Weiteren als Kletterhalle Bad Ischl
bezeichnet) in 4820 Bad Ischl, Engleitenstraße 4 mit der Bezahlung des Eintrittspreises oder bei der
Anmeldung zu einem unserer Kletterhalle Bad Ischl‐ Kurse abgeschlossen wird. Wir behalten uns das Recht vor
sowohl die AGB als auch die aktuell gültige Hallenordnung zu ändern. Die aktuell gültigen AGB und
Hallenordnung sind der Homepage und dem Aushang in der Kletterhalle zu entnehmen.
Öffnungszeiten
Die Kletterhalle Bad Ischl ist von Montag bis Sonntag für 24 Stunden geöffnet. Die Gastronomie ist von Montag
bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 21.00 und Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Wir behalten
uns Änderungen der Öffnungszeiten vor. Die aktuellen Öffnungszeiten sind der Homepage und dem Aushang
in der Kletterhalle zu entnehmen.
Eintritt
Vor der Benützung der Kletterhalle Bad Ischl ist der Eintritt ‐ außerhalb der Gastronomieöffnungszeiten beim
Kassenautomat vor der Eingangstür zur Kletterhalle ‐ zu entrichten. Die Zahlung kann wahlweise mittels
Bargeld, EC Karte, Kreditkarte oder Paypal erfolgen. Die Rechnungen beim Onlinekauf oder am Kassenautomat
werden per E‐Mail zugestellt, während der Gastronomieöffnungszeiten wird ein Beleg erstellt und
ausgehändigt. Im Falle eines Chargebacks bleibt die Ware im Eigentum der Kletterhalle. Die aktuell gültigen
Tarife sind der Homepage und dem Aushang in der Kletterhalle zu entnehmen. Jeder der im Kletterbereich
ohne gültiger Eintrittskarte angetroffen wird, hat einen erhöhten Eintritt von € 50,‐‐zu begleichen und muss
mit einer Anzeige rechnen.
Hallenordnung
Klettern beinhaltet ein nicht kalkulierbares Restrisiko und verlangt ein im hohen Maße umsichtiges und
eigenverantwortliches Handeln. Das eigenständige Klettern und der Aufenthalt in der Kletterhalle Bad Ischl
erfolgen auf eigene Gefahr. Den aktuellen Benutzungsrichtlinien und Sicherheitshinweisen ist unbedingt
Folge zu leisten. Diese sind der Homepage und dem Anschlag in der Kletterhalle zu entnehmen. Jede
Nutzerin unterwirft sich durch die Erstanmeldung, der Einhaltung der aktuell gültigen Benutzungsrichtlinien
und Sicherheitshinweise.
Datenerfassung
Die für die Benutzerverwaltung erfassten Daten werden entsprechend den aktuell gültigen
Datenschutzbestimmungen behandelt. Wir ersuchen um Bekanntgabe allfälliger Änderungen ihrer
Kontaktdaten.
Eintrittskarten
Die Tages‐, 10er Blöcke, Saison‐ und Jahreskarten sind nicht übertragbar. Missbrauch kann zu einem
ersatzlosen Verfall selbiger sowie einem Aufenthaltsverbot in der Kletterhalle führen.
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Sperre von Wandbereichen
Für Routenbau, Kurse, Fortbildungen und andere Veranstaltungen sind temporäre Sperren von
Wandbereichen für den freien Kletterbetrieb möglich. Wir sind um eine frühzeitige Bekanntgabe bemüht.
Wir weisen darauf hin, dass die Sperrung einzelner Wandabschnitte keine Ersatzansprüche seitens der
Benutzerinnen begründet.

KURSBETRIEB
Allgemeines
Wie für den freien Betrieb gelten auch für Kurse in der Kletterhalle Bad Ischl die aktuellen
Benutzungsrichtlinien. Den Anweisungen und Anleitungen der KursleiterInnen ist unbedingt Folge zu
leisten.
Externe Kurse
Bei Kursen, welche von externen Veranstaltern in der Kletterhalle Bad Ischl abgehalten werden, gelten
neben den aktuellen Benutzungsrichtlinien die Geschäftsbedingungen des jeweiligen externen
Veranstalters. Die Abhaltung von Kursen in der Kletterhalle Bad Ischl ist nur nach Anmeldung und
Genehmigung zulässig. Externe KursleiterInnen sind für die Einhaltung der Benutzungsrichtlinien
verantwortlich.
Aufsichtspflicht
Minderjährige sind vor und nach Kursen sowie während des freien Kletterbetriebs durch einen
Erziehungsberechtigten oder eine erwachsene Begleitperson zu beaufsichtigen. Eltern haften für ihre
minderjährigen Kinder.
Gerichtsstand, anwendbares Recht
Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wels. Es gilt österreichisches Recht als vereinbart.
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INDEPENDENT CLIMBING

Our General Terms & Conditions (GTC) are integral part of all agreements made between you as User and
Naturfreunde Bad Ischl GmbH, Bad Ischl Climbing Gym(hereinafter referred to as Bad Ischl Climbing Gym) in
4820 Bad Ischl, Engleitenstraße 4 by paying the entrance fee or by enrolling to one of the courses offered by
Bad Ischl Climbing Gym. We reserve the right to change both, our GTC as well as the applicable gym rule,
without further notice. The applicable GTC and gym rules are available on our website and displayed at the
gym.

Opening Hours
Bad Ischl Climbing Gym is opened 24/7 from Mondays to Sundays. The cafeteria is opened from Mondays to
Fridays, from 15:00 to 22:00 PM, on Saturdays from 12:00 to 21:00 PM, and on Sundays from 12:00 to 19:00
PM. Please note that we reserve the right to change our opening times. The actual opening times are available
on our website and displayed at the gym.

Entrance Fee
Before you make use of Bad Ischl Climbing Gym, please pay the respective entrance fee. Outside the
cafeteria’s opening hours, please make use of the pay machine located in front of the Climbing Gym’s
entrance door. Users can be their entrance fee in cash, by EC card, credit card or via PayPal. Receipts for
payments made online and/or pay machine are delivered as e‐mail attachments. If you pay at the cafeteria
you will immediately receive the respective receipt on site. In case of charge‐back, the Climbing Gym shall
remain owner of the goods. For our latest rates, please refer to our website or the display at the gym.
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Individuals who are unable to present a valid entrance ticket inside the climbing area will be charged an
entrance fee of EUR 50.‐. We additionally reserve the right to file charges against respective individuals.

Gym Rules
Climbing is related to unforeseeable residual risks and thus requires a high level of cautiousness and self‐
responsibility. Any independent climbing and any stay at Bad Ischl Climbing Gym shall be at your own risk.
Users are obliged to observe our applicable user guidelines and safety instructions, which are available on our
website and displayed at the gym. Upon their first registration, Users agree to observe our applicable user
guidelines and safety instructions.

Data Acquisition & Privacy
Any and all data collected for the purpose of our user management shall be treated in accordance with the
applicable data protection regulations. Please inform us if your contact details change.

Entrance Tickets
Our daily, ten‐day‐, seasonal, annual tickets are not transferable. Any misuse might invalid these tickets
without any compensation and might result in the User being expelled from the Climbing Gym.

Closure of Specific Wall Sections
We reserve the right to temporarily close specific wall sections for individual climbers in order to set new
routes or reserve such sections for courses, advanced training or other events. However, we shall use our best
efforts to inform our Users thereon in due time.
Please note that the closure of specific wall sections does not constitute any rights to claim for compensation.

COURSES

General
As is the case with open climbing, courses held at Bad Ischl Climbing Gym are subject to our applicable user
guidelines. Users shall be obliged to observe these guidelines as well as the instructions given by the
respective course instructors.

Courses offered by Third Parties
Courses at Bad Ischl Climbing Gym that are offered by third party providers shall ‐ in addition to our applicable
user guidelines ‐ be subject to the respective third party provider’s general term and conditions.
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Any courses offered and held at Bad Ischl Climbing Gym shall have to be announced and are subject to our
consent. The third party providers shall be liable for the participants in their courses observing our user
guidelines.

(Parental) Responsibility
Before and after courses take or have taken place as well as during times of ordinary open climbing minors are
to be supervised and attended by an adult and/or a person holding parental responsibility for them.
Parents are responsible for their underage children's actions.

Place of Jurisdiction & Applicable Law
Place of jurisdiction shall be the competent court at Wels /Austria. The Parties hereto agree on Austrian law to
apply.
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