
Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
ADVENTURE TRAIL!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

max. 200 cm

ab
5

Bis 5 Jahre nur in Begleitung
eines Erwachsenen
Jusqu‘à 5 ans seulement en
compagnie d‘un adulte

Festes Schuhwerk tragen
Portez des chaussures robustes

Nur für Personen bis
200cm geeignet
Convient uniquement aux personnes 
mesurant jusqu‘à 200 cm

Nicht für Schwangere geeignet
Ne convient pas aux femmes
enceintes

Schmuck muss
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Herzkreislaufbeschwerden
Problèmes cardiovasculaires

Hals-, Rücken- & 
Bandscheibenprobleme
Problèmes de cou, de dos et
de disque vertébral

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

Baujahr: 2019
Kapazität: ca. 60 Personen Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux



Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
KLEINKINDBEREICH!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

0 - 3
0 bis 3 Jahre, nur unter Auf-
sicht eines Erwachsenen
0 à 3 ans, uniquement sous la 
surveillance d‘un adulte

Nicht mit Schuhen spielen – 
Sockenpflicht!
Ne pas jouer avec des chaussures -
Chaussettes obligatoires !

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Nicht an den Rutschen 
hochklettern
Ne pas monter sur les 
toboggans

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

Baujahr: 2019
Kapazität: ca. 40 Kinder Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux

Keine Kleidung mit Kor-
deln beim spielen
Pas de vêtements avec des 
cordons pour jouer



Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
VULKAN!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

4 - 12
4 bis 12 Jahre, nur in Beglei-
tung eines Erwachsenen
4 à 12 ans, uniquement en compagnie 
d‘un adulte

NUR Sitzend runter rutschen
SEULEMENT glisser vers le bas en 
s‘asseyant

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

Baujahr: 219
Kapazität: ca. 20 Kinder Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux

Keine Kleidung mit Kor-
deln beim spielen
Pas de vêtements avec des 
cordons pour jouer

Nicht mit Schuhen spielen – 
Sockenpflicht!
Ne pas jouer avec des chaussures -
Chaussettes obligatoires !





Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
MAYA TEMPEL!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

ab
4

ab 4 Jahre 
4 bis 8 Jahre nur in Begleitung 
eines Erwachsenen
à partir de 4 ans // 4 à 8 ans unique-
ment en compagnie d‘un adulte

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

Baujahr: 2020
Kapazität: ca. 50 Personen Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux

Keine Kleidung mit Kor-
deln beim spielen
Pas de vêtements avec des 
cordons pour jouer

Nicht mit Schuhen spielen – 
Sockenpflicht!
Ne pas jouer avec des chaussures -
Chaussettes obligatoires !

Nicht an den Rutschen 
hochklettern
Ne pas monter sur les 
toboggans



Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Vor dem Klettern Sicherheitseinweisung abwarten!
Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
KLETTERWÄNDE CLIP ’N CLIMB!!

•  Vor dem Klettern beide Karabiner einhängen 
Attachez les deux mousquetons avant de grimper

•  Vor dem Klettern bitte Taschen leeren  
Veuillez vider vos poches avant de monter 

•  Nicht am Band ziehen oder festhalten 
Ne pas tirer ou tenir la ceinture

•  Beim Ablassen nicht schwingen 
Ne pas se balancer lors de l‘abaissement

•  Helm tragen, falls notwendig 
Portez un casque si nécessaire

ab
5

ab 5 Jahre 
nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen
à partir de 5 ans // uniquement sous 
la supervision d‘un adulte

Nur für Personen bis
max. 150 Kg geeignet
Ne convient qu‘aux personnes 
pesant jusqu‘à 150 kg max

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

Baujahr: 2018
Kapazität: siehe jeweilige Kletterwand Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

Kehl

•  Die Prallschutzmatten nicht betreten, 
wenn diese auf dem Boden liegen 
Ne marchez pas sur les tapis de protection contre les 
chocs lorsqu‘ils sont posés sur le sol

•  Im Kletterbereich nicht rennen 
Ne pas courir dans la zone d‘escalade

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

Festes Schuhwerk tragen
Portez des chaussures robustes

max.
150 Kg

Brillen sichern, langes Haar 
zusammen binden
Fixez les lunettes, attachez les 
cheveux longs ensemble



Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
HYPOCALAMUS - ROPELAND!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

3 - 12
3 bis 12 Jahre, nur unter Auf-
sicht eines Erwachsenen
uniquement sous la surveillance
d‘un adulte

Baujahr: 2020
Kapazität: ca. 17 Kinder Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux

Keine Kleidung mit Kor-
deln beim spielen
Pas de vêtements avec des 
cordons pour jouer

Nicht mit Schuhen spielen – 
Sockenpflicht!
Ne pas jouer avec des chaussures -
Chaussettes obligatoires !



Hersteller:  Alexander Schreibeisen 
GmbH & Co. KG

Den Anweisungen der Sensapolis Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten!

SICHERHEITSHINWEISE
ADVENTURE TRAIL KLETTERNETZ - ROPELAND!!

•  Lose, sperrige und spitze 
Gegenstände sind nicht gestattet 
Les objets volumineux et pointus ne sont pas autorisés

•  Sicherungsnetze nicht beklettern 
oder bespringen 
Ne pas grimper ou sauter sur les filets de sécurité

•  Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten 
Interdiction de faire du feu, d‘allumer des feux, de fumer

3 - 12
3 bis 12 Jahre, nur unter Auf-
sicht eines Erwachsenen
uniquement sous la surveillance
d‘un adulte

Baujahr: 2020
Kapazität: ca. 20 Kinder Gefertigt und montiert nach DIN EN 1176

!!

Schmuck muss 
abgelegt werden
Les bijoux doivent être enlevés

Essen und Trinken nicht 
gestattet
Manger et boire ne sont pas 
autorisés Autorisé

 •  Vor dem Klettern bitte Taschen lee-
ren und Brillen sichern 
Avant de grimper, veuillez vider vos poches et fixer vos 
lunettes de protection

•  Hindernisse müssen sitzend, liegend 
und knieend bewältigt werden 
Les obstacles doivent être maîtrisés assis, 
couché et sur les genoux

Keine Kleidung mit Kor-
deln beim spielen
Pas de vêtements avec des 
cordons pour jouer

Nicht mit Schuhen spielen – 
Sockenpflicht!
Ne pas jouer avec des chaussures -
Chaussettes obligatoires !


