FAMILIEN-AUSFLUG
EUER ABENTEUER IM ÜBERBLICK
• Ob Geburtstagsfeier, Konfirmation, Familien-Ausflug oder ein anderer Anlass zu feiern oder etwas zu
unternehmen – Til-Tops hat genau die richtigen Aktivitäten für die ganze Familie!
• Unsere Parks haben Kletterbahnen in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden, die sich für alle
Altersgruppen und Fitness-Levels eignen. Es ist keinerlei Erfahrung nötig, um den Park sicher zu nutzen.
• Alle Kletterbahnen sind mit einem durchlaufenden Sicherheitssystem nach neustem Standard ausgestattet:
Sobald sich der Gast am Start der Kletterbahn korrekt ins Sicherheitsseil eingehängt hat, bleibt er Dank des
geschlossenen Karabiners in diesem Sicherheitsseil gesichert, bis die entsprechende Kletterbahn komplett
durchlaufen ist. Das garantiert eine hohe Sicherheit für alle Altersgruppen und sowohl für Neulinge als auch
klettererfahrene Gäste.
• Zusätzliche Familien-freundliche Aktivitäten bei Til-Tops sind z.B. Picknick-Möglichkeiten sowie in einigen
Parks Disc-Golf und Fußball-Golf. Auf den jeweiligen Park-Homepages erfahrt Ihr, welche Aktivitäten in
welchem Park angeboten werden.

VOR EUREM BESUCH BEI TIL-TOPS
• Reserviert Euer Abenteuer rechtzeitig, um sicherzustellen, dass wir Platz für eine Gruppe haben.
Wir müssen wissen, wie viele Gäste kommen, wie alt sie sind und welche Aktivitäten Ihr bei Til-Tops
erleben möchtet.
• Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen alle Gäste, die klettern, feste geschlossene Schuhe tragen. Gäste in
Sandalen, Flip-Flops, hochhackigen Schuhen oder barfuß können leider nicht klettern.
• Bitte druckt das Formular „Sicherheitsregeln“ und stellt sicher, dass alle Gäste die klettern den Inhalt lesen
und verstehen. Ihr könnt ein Formular für die komplette Familie ausfüllen: tragt einfach alle Gäste mit
Name/Vorname/Geburtsdatum auf der Rückseite ein, und lasst sie unterschreiben, um Ihr Einverständnis
mit den Sicherheitsregeln zu bestätigen. Erziehungsberechtigte unterschreiben für minderjährige Kinder.

WÄHREND EURES BESUCHS BEI TIL-TOPS
• Nach Eurer Ankunft bei Til-Tops meldet Euch bitte an der Rezeption mit Eurem Namen und Eurer
Reservierungsnummer bzw. Buchungsbestätigung.
• Ihr werden dann nach dem Formular „Sicherheitsregeln“ gefragt. Gäste die es noch nicht gelesen und
unterschrieben haben, holen das jetzt nach.
• Unsere Mitarbeiter statten Euch dann mit Klettergurten aus und geben Euch eine Sicherheitseinweisung.
Das dauert ungefähr 20-30 Minuten.
• Danach klettert Ihr in unserem Kletterwald. Ein Instrukteur ist in der Nähe und kann bei Bedarf Fragen
beantworten oder helfen.
• Bitte beachtet, dass je nach Alter, Größe und Gewicht des Gastes unterschiedliche Kletterbahnen zur
Verfügung stehen. Details hierzu findet Ihr auf der jeweiligen Park-Homepage.

AFTER YOUR VISIT TO TIL-TOPS
• Abonniert unseren Newsletter, um über Neuigkeiten, Events und Angebote informiert zu bleiben.
• Bitte gebt uns Feedback, gerne auch mit Fotos oder Videos von Eurem Besuch! Danke J
FACEBOOK
o Havreholm: https://www.facebook.com/TilTops/
o Bornholm: https://www.facebook.com/tiltopsbornholm/
o Frederiksdal: https://www.facebook.com/TilTopsFrederiksdal/
TRIP ADVISOR
o Havreholm: https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g1370492-d6700629-ReviewsTil_Tops-Hornbaek_Helsingoer_Municipality_Copenhagen_Region_Zealand.html
o Bornholm: https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189513-d12100614-ReviewsTil_Tops_Bornholm-Bornholm.html
o Frederiksdal: https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g2555530-d7055033-ReviewsTilTops_Frederiksdal-Virum_Lyngby_Taarbak_Municipality_Copenhagen_Region_Zealand.html
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