Herzlich Willkommen!!!!!
Wir freuen uns sehr darüber Euch begrüßen zu dürfen.
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 ist das Garantieren des Mindestabstands von 1,5m, auf der Matte sind min. 3m
Abstand zu halten.

2G-REGEL
Im Innen- und Außenbereich dürfen sich nur vollständig geimpfte und genesene Besucher aufhalten

Ausnahmen:
- Jugendliche 12-17 Jahre (nicht geimpft/ genesen) benötigen einen negativen Corona-Test,
der max. 24h alt ist und von einer offiziellen Teststelle ausgeführt wurde
(ES KÖNNEN KEINE SELBSTTESTS VOR ORT GEMACHT ODER MITGEBRACHT WERDEN)
- Kinder unter 12 Jahren zählen als geimpft, benötigen keinen negativen Corona-Test

Check-In:
–
–
–
–

Um die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu gewährleisten, muß sich jeder Besucher über die IMNU-App anmelden.
Bitte erstellt vor Eurem Besuch einen QR-Code auf ww.imnucode.com
Haltet diesen QR-Code, Eure Blocschokoladen-Karte (sofern Ihr schonmal bei uns wart) und den Nachweis über Euren
Impfschutz/ Genesung beim Eintritt bereit, um unnötige Warteschlangen zu vermeiden.
An der Theke checkt Ihr Euch mit Eurem QR-Code und Eurer Blocschokoladen-Karte ein.
Bitte checkt Euch mit Eurem QR-Code von Imnu vor Verlassen der Halle wieder aus.

Aufenthalt:
–
–
–
–

Fühlt in Euch hinein und kommt bitte nur, wenn ihr Euch absolut fit fühlt.
Haltet Euch an die markierten Laufwege/ Warteschlangen und haltet stets mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen ein.
Bitte tragt ÜBERALL im Innenbereich eine MEDIZINISCHE/ FFP2 MASKE (außer direkt an der Wand).
Im Außenbereich besteht keine Maskenpflicht.
Wir bitten Euch, Euren Aufenthalt bei uns auf max. 2-2,5 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/ Umarmen oder Faust-Check untersagt.
– Bitte haltet zu jedem Zeitpunkt den Mindestabstand von 1,5m, auf der Matte min. 3m 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 und Duschen sind geöffnet, es dürfen sich max 3 Personen (inkl. WC) darin befinden.
Kinder/ Jugendliche:

–
–
–
–

–
–
–
–

Kleinkinder unter 4 Jahren haben nur Zutritt zum Café-Bereich.
Sie dürfen sich nur im Bistrobereich unter Aufsicht eines Erwachsenen aufhalten, nicht im restlichen Hallenbereich toben/ spielen.
Kinder unter 6 Jahren benötigen keine Maske
Kinder unter 12 Jahren gelten als geimpft und benötigen keinen negativen Corona-Test
Jugendliche 12-17 Jahre (nicht geimpft/ genesen) benötigen einen negativen Corona-Test, der max. 24h alt ist und von einer
offiziellen Teststelle ausgeführt wurde
(ES KÖNNEN KEINE SELBSTTESTS VOR ORT GEMACHT ODER MITGEBRACHT WERDEN)
Kinder 4 - 6 J. dürfen nur in der kleinen Halle bouldern.
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.
Kindergeburtstage / Kinder-/ Jugendtraining finden wieder statt, nähere Infos gibt’s auf unserer Homepage

Chalk:
– 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.

Café/ Kuchenverkauf:
–

–
–

Unser Café-Bereich ist geöffnet, für den Verzehr vor Ort gilt ebenfalls die 2G-Regel. (Nachweis über vollständigen
Impfschutz oder Genesung notwendig). Wenn Ihr Kuchen zum Mitnehmen möchtet, und nur dafür kurz rein kommt, ist kein
Nachweis erforderlich.
Im Bistrobereich gibt es kein Mindestalter. Wir bitten Euch, jedoch in diesem Bereich zu bleiben und den Besuch auf die
Zeit des Verzehrs von Kaffee/ Kuchen etc. zu begrenzen, wie in reinen Gastronomie-Betrieben.
Kinder dürfen sich ebenfalls nur im Bistrobereich aufhalten, nicht im restlichen Hallenbereich toben/ spielen...
So versuchen wir, ggfs. die Infektionsketten möglichst kurz zu halten.
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