
Benutzungsbedingungen und Hausordnung 
für den Kletterturm des Eko Cobra Mitte, Nietzschestrasse 33, 4020 Linz 
Haftungsausschluss 
 
1. Allgemeines 
Die vorliegenden Regeln dienen der Sicherheit aller Benutzer und sind ausnahmslos für alle Benutzer verbindlich. Mit 
der Unterzeichnung der Erklärung erwirbt der Benutzer die Benutzungserlaubnis und anerkennt die vorliegenden 
Benutzungsregeln sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen 
mündlichen und schriftlichen Anordnungen des Betreibers, dessen Beauftragte Stützpunktkommandanten, -stellvertreter, 
Beauftragte, Fachbereichsverantwortliche , Gehilfen, oder Helfer. 
Der Benutzer erklärt mit der Unterschrift über ausreichend Kenntnisse in Klettertechniken und Sicherungstechniken zu verfügen 
und sich der Gefahren des Kletterns bewusst zu sein. 
Alle Einrichtungen sind vom Benutzer sorgfältig zu behandeln. Bei missbräuchlicher Benutzung, schuldhafter Verunreinigung 
oder Beschädigung der Anlage haftet der Benutzer für den Schaden. 
Der Benutzer hat alles zu unterlassen, was der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 
Behälter aus Glas und anderen gefährlichen Materialien (Flaschen, Dosen, usw.) dürfen im Bereich des Kletterturms nicht 
benutzt werden. Das Personal des Betreibers übt gegenüber allen Besuchern und Benutzern das Hausrecht aus. Benutzer, die 
gegen diese Hausordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauernd von der Nutzung des Kletterturms ausgeschlossen 
werden. 
 
2. Öffnungszeiten und Zutritt 
Die Öffnungszeiten und der Einlassschluss werden vom Betreiber festgesetzt. Der Bertreiber kann aus betrieblichen Gründen 
die Betriebszeit für einzelne Tage einschränken oder ganz schließen. 
Der Zutritt zum Kletterturm ist nicht gestattet für Personen 
die unter Einfluss berauschender Mittel oder von kräftehemmenden Medikamenten stehen. 
die nicht im vollen Besitz der allgemeinen körperlichen und geistigen Kräfte sind. 
die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben und nicht von einer volljährigen Aufsichtsperson begleitet werden bzw. - falls 

kein Erziehungsberechtigter bei der Benutzung des Kletterturms anwesend ist – keine schriftliche Haftungsübernahme 
durch den Erziehungsberechtigten vorweisen. 
die keine unterzeichnete Haftungsverzichtserklärung beim Betreiber abgegeben haben. 

Der Besuch des Kletterturms in größeren Gruppen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Betreibers gestattet. 
 
3. Betriebshaftung und allgemeine Pflichten 
Die Benutzer benutzen den Kletterturm und das umliegende Areal seiner Bestimmung entsprechend auf eigene Gefahr und auf 
eigenes Risiko – insbesondere auf das Risiko von Körperverletzungen, Tod, Sachschäden oder anderen Verlusten - 
unbeschadet der Verpflichtung des Betreibers, den Kletterturm und seine Einrichtung in einem verkehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Jeder Benutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden, 
soweit kein ausdrücklicher Haftungsausschluss zu Gunsten des Benutzers vereinbart wird. Einzelanordnungen des 
Aufsichtspersonals ist unverzüglich Folge zu leisten. 
Die Benutzer/-innen übernehmen die Verantwortung, dass sie gesund und ausreichend trainiert sind. Eine realistische, in 
besonderen Fällen sogar ärztliche Einschätzung der Leistungsfähigkeit und ein vernünftiger Ehrgeiz mit Rücksicht gegenüber 
allen Benutzern zur Vermeidung von Gefahrensituationen und Unfällen sind Voraussetzung zur Benutzung des Kletterturmes. 
Versicherung ist Sache der Benutzer/-innen. 
Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet 
der Betreiber nicht. 
Für die Zerstörung, Beschädigung oder für das Abhandenkommen der in die Kletteranlage eingebrachten Sachen wird nicht 
gehaftet. Beschädigungen müssen dem Veranstalter unverzüglich gemeldet werden. 
Der Betreiber oder seine Erfüllungsgehilfen haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. 
4. Bekleidung und Ausrüstung 
Die Benutzung des Kletterturmes ist nur mit entsprechender und passender Ausrüstung erlaubt. 
Der Benutzer verpflichtet sich ausschließlich eigene, mitgebrachte Ausrüstung, Seile, Sicherungsgeräte udgl. zu benutzen. Es 
ist ihm nicht gestattet im und um den Kletterturm verwahrte, Eko Cobra eigene und gelagerte Ausrüstung, Seile, Geräte und 
Gegenstände  aller Art ohne ausdrücklicher Genehmigung durch den Betreiber, dessen Beauftragte Stützpunktkommandanten, 
-stellvertreter, Beauftragte, Fachbereichsverantwortliche, Gehilfen, oder Helfer zu benutzen. 
 
5. Gerichtsstand 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Linz, gleich welcher Nationalität die Benutzer/-innen sind 


