Herzlich Willkommen!!!!!
Wir haben auf der Basis der aktuellen Gesetzeslage ein Hygienekonzept ausgearbeitet, um
Euch eine möglichst geschützte und sichere Umgebung beim Bouldern zu bieten.
Bitte lest Euch die aktuellen Regeln unbedingt VOR Eurem Besuch durch und haltet Euch
während Eurem Aufenthalt streng daran. - Wir sind auf Eure Fairness, Eure Disziplin und
Euer eigenverantwortliches Handeln angewiesen.
Mit dem Betreten der Blocschokolade erklärt Ihr Euch einverstanden, die nachfolgenden
Maßnahmen zu beachten, um Euch und uns zu schützen. Seid Ihr mit einer der Regeln
nicht einverstanden, können wir Euch leider nicht bouldern lassen.
Die Grundvoraussetzung für den Betrieb unserer Halle ist das Garantieren des
Mindestabstands von 1,5m, auf der Matte sind min. 2m Abstand zu halten.

Check-in:
–
–

–
–

–
–

–

–

Bitte haltet Euch an die markierten Laufwege/ Warteschlangen und haltet stets
mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen ein.
Um die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu gewährleisten, muß sich
jeder Besucher auf einem der Tabletts bei IMNU anmelden.
Bitte checkt Euch hierfür auf den Tabletts mit Eurem QR-Code ein und vor
Verlassen der Halle wieder aus.
Bitte meldet Euch ebenfalls an der Theke an
Bitte tragt Eure Community Maske (oder etwas Vergleichbares) überall in der
Halle, auch auf der Matte. Ihr könnt Sie kurz abnehmen, während Ihr an der
Wand hängt, aber bitte direkt wieder aufsetzen, wenn uhr auf der Matte aufkommt.
Wenn Ihr am Tisch Platz nehmt, braucht Ihr keine Maske tragen. (Auch für Kinder
unter 7 Jahren ist die Maske verpflichtend)
Wer keine Maske dabei hat, kann bei uns eine Einwegmaske erwerben.
Ohne richtige Maske können dürfen wir Euch leider nicht rein lassen.
Wir müssen die Anzahl der gleichzeitig anwesend Gäste beschränken. Sollten
wir das Gefühl haben, dass die Abstände zu eng werden, oder die Nutzung der
Außenwände witterungsbedingt nicht möglich sein, behalten wir uns einen EinlassStopp vor.
Auf unserer Homepage wird die Anzahl der aktuell anwesenden Besucher
angezeigt, an dieser könnt Ihr Euch vorab orientieren.
Eine Reservierung ist leider nicht möglich.
Bitte bringt Euren Ausweis mit! Wir sind verpflichtet, mögliche
Ansteckungsketten nachverfolgen zu können und müssen Eure Kontaktdaten
(Adresse/ Tel) anhand eines offiziellen Dokumentes überprüfen und in unserem
System hinterlegen.

Aufenthalt:
Fühlt in Euch hinein und kommt bitte nur, wenn ihr Euch absolut fit fühlt.
Wir bitten Euch, Euren Aufenthalt bei uns auf max. 2 Stunden zu begrenzen.
(Das beinhaltet auch das abschließende Bierchen mit Kuchen;-)
Rücksichtnahme bei höherem Andrang!
Verpflichtende Hygiene- / und Abstandsregeln:
– Vor Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Dafür steht
Desinfektionsmittel am Eingang zur Verfügung.
– Es ist ein Muss sich VOR und NACH dem Bouldern gründlich mit Seife die
Hände zu waschen.
– Beachtet stets zusätzlich die empfohlene Hust- und Niesettikette, fasst Euch
beim Bouldern nicht ins Gesicht und erinnert Euch daran, dass jeglicher Kontakt zu
vermeiden ist. Daher ist z.B. Handgeben oder Faust-Check untersagt.
– Bitte haltet zu jedem Zeitpunkt, den Mindestabstand von 1,5m, auf der
Matte min. 2m ein.
– Achtet noch mehr auf Eure Umgebung beim Bouldern. Wir werden die
Abstandsregeln regelmäßig kontrollieren und behalten uns vor, bei Nichteinhaltung
das Bouldern zu untersagen.
– Die Umkleiden sind geöffnet, maximal 1 Person darf sich darin
(incl WC-bereich) aufhalten. Bitte zieht Euch zügig um, um Warteschlangen zu
vermeiden. Auch hier gitlt der Mindestabstand.
– Die Duschen bleiben bis auf Weiteres gesperrt.
– Bitte bringt Euch etwas Wärmeres zum Anziehen mit. Wir werden konstant
lüften, daher kann es etwas kühler als sonst sein.
–
–

Kinder/ Jugendliche:
–
–
–
–
–
–

Kleinkinder unter 4 Jahren haben leider keinen Zutritt.
Kinder 4 - 6 J. dürfen nur in der kleinen Halle bouldern, müssen jedoch auch
überall eine Maske tragen
In der kleinen Halle ist ein Betreuungsschlüssel von 1:2 (1 Erwachsener /
zwei Kinder) einzuhalten.
In der kleinen Halle ist ein Betreuungsschlüssel von 1:2 (1 Erwachsener /
zwei Kinder) einzuhalten.
Kinder 7-11 J. dürfen auch in der großen Halle, sowie an den
Außenwänden bouldern, hier ist überall ein Betreuungsschlüssel von 1:1
einzuhalten.
Betreuungspersonen, die selbst nicht bouldern, bezahlen 4€ Eintritt

Chalk/ Verleih:
– Wir legen Euch Liquid Chalk nahe. Liquid Chalk kann durch den zusätzlichen Alkohol
unterstützend desinfizierend wirken. Dieses könnt ihr auch bei uns erwerben.
– Bitte teilt Euch kein Chalk mit anderen Boulderern.
– Bis auf Weiteres werden wir keine Chalkbags verleihen.
– Schuhe werden verliehen
Zuschauer & Begleitpersonen:
Zuschauerbesuche sind bis auf Weiteres nicht erlaubt.
Dies gilt auch für Begleitpersonen von Kindern ab 12 Jahren. Jede anwesende Person muß
mit seinen Kontaktdaten registriert sein und Eintritt bezahlen.

Bistro/ Kuchenverkauf:
Getränke und Speisen könnt Ihr Euch wie gewohnt an der Theke holen.
Falls Ihr die Speisen vor Ort essen möchtet, bitten wir Euch, dies innerhalb Eurer
Boulderzeit zu tun.
Reine Kaffeebesuche für „Nicht-Boulderer“ sind im Moment nicht möglich.
Der Außer-Haus-Verkauf von Kuchen ist wie gewohnt geöffnet.

