
Allgemeine Informationen zu unseren Touren 
 
Vor der Tour bitte zu beachten: 
Wir bitten Dich circa 10 Minuten vor Beginn der Tour bei uns an der Base oder am vorher vereinbarten Treffpunkt 
zu sein. Falls Du die vereinbarte Treffpunktzeit nicht einhalten kannst, bitten wir Dich um schnellstmögliche 
Information, am besten anrufen: +39-335-293237, da wir nur einen begrenzten Zeitraum warten können.  
 
Bezahlung: 
Die Zahlung für die Aktivitäten begleichst Du bitte am Tourtag im Büro oder bei Deinem Guide in bar. Gerne auch 
im Voraus per Banküberweisung. Kredit- oder Bankkarten können wir leider nicht annehmen. 
 
Persönliche Voraussetzungen: 
Für alle unsere Aktivitäten sind eine gesunde körperliche Verfassung und Grundkondition sowie Schwimmkenntnisse 
ausreichend, d.h. sie sind für normale, sportliche Personen geeignet. Für die Fortgeschrittenen-Touren gelten 
besondere Voraussetzungen, die im eigenen Interesse zu beachten und für alle Teilnehmer unbedingt erforderlich 
sind. Jeder Teilnehmer muss vor Beginn der Tour mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er/sie die jeweiligen 
Tourvoraussetzungen erfüllt: ausreichende Schwimmkenntnisse, keine körperlichen oder psychischen Gebrechen 
und Informationspflicht bei Einnahme von Medikamenten (z.B. Asthma, Diabetes). Ebenfalls müssen alle Beteiligten 
unterschreiben, dass sie nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Schwangere Frauen dürfen an den 
Outdoor-Aktivitäten nicht teilnehmen. 
 
MITZUBRINGEN für das Canyoning: 
Ihr bringt bitte pro Teilnehmer ein Handtuch, Badebekleidung und ein paar Extraschuhe, die Ihr im Wasser tragen 
werdet (dafür geeignet sind stabile Turnschuhe oder leichte Wanderschuhe – keine Flip-Flops, Sandalen, Neopren- 
oder Badeschuhe!!!). 
Wir bringen Euch Neoprenanzüge und –socken (selbstverständlich frisch gewaschen und desinfiziert!), Helm und 
Gurt (auf Anfrage auch ein Paar Turnschuhe, mit denen Ihr in die Tour gehen könnt) mit. 
Bitte lasst Eure Wertgegenstände weitgehend im Hotel oder Appartement. Wir haben zwar eine wasserdichte Box 
für Eure Wertsachen dabei (die wir auch auf Tour mitnehmen) aber der Platz darin ist begrenzt. 
 
MITZUBRINGEN für den Klettersteig: 
Für den Klettersteig reicht es, wenn Ihr bequeme Sportbekleidung sowie Schuhe mit gutem Profil (Turn- oder 
Wanderschuhe) mitnehmt und eventuell einen Rucksack mit persönlicher Verpflegung – denkt bitte bei hohen 
Temperaturen im Sommer daran, genügend zu trinken mitzunehmen! Bitte auch die Kamera nicht vergessen! 
Wir bringen Euch Klettergurt, Helm (auf Anfrage auch Handschuhe) und Klettersteigsicherung mit. 
 
MITZUBRINGEN für das Mountainbiken: 
Zur Mountainbiketour haben wir das Leih-Mountainbike (Standart-Klasse) und den Helm für Euch. Für längere 
Touren empfiehlt es sich auf alle Fälle eine Radhose mit Einsatz mitzubringen. Bitte sagt uns noch die Körpergröße 
in cm für die Rahmengröße des Bikes! Wer will, kann gerne seinen eigenen Helm und/oder seine Klickschuhe 
(Shimano SPD-System) mitbringen. Auch beim Biken sind eine kleine Wasserflasche und ein kleiner Rucksack mit 
persönlicher Verpflegung ratsam. 
 Wir stellen Euch Leih-Mountainbike, Fahrradhelm und auf Anfrage auch Bikehandschuhe. 
 
Sicherheit/Risiko: 
Die Sicherheit unserer Gäste steht bei uns an erster Stelle! Jedoch sollte sich jeder bewusst sein und akzeptieren, 
dass Outdoor-Sportarten immer ein gewisses Restrisiko mit sich bringen, d.h. jeder kann sich oder andere beim 
Canyoning, Klettersteigen oder Mountainbiken durch Ungeschicklichkeit oder einfach „nur aus Versehen“ 

Verletzungen zufügen, für die weder SKYclimber noch der Guide verantwortlich gemacht werden können. 
Ängstliche Personen, die sich offensichtlich überschätzt haben, sollten dies den Guides sofort bekannt geben. 
Unsere staatlich geprüften Guides behalten sich vor, Personen, die alkoholisiert sind oder unter Drogeneinfluss 
stehen, die Aktivitäten zu verweigern. Den Anweisungen der Guides ist in jedem Fall Folge zu leisten!  
 
Wetter/Natur: 
Da alle angebotenen Aktivitäten „outdoor“, also in der freien Natur stattfinden, sind die Touren natürlich stark 
wetter- bzw. wasserstandabhängig. Wenn es Deine Sicherheit erfordert, müssen wir gegebenenfalls auch mal 
Programmänderungen vornehmen oder schlimmstenfalls Touren ganz absagen. Alternativ bieten wir Dir, wenn 
möglich, ein Ersatzprogramm bzw. einen anderen Termin. Falls dies nicht möglich ist, wird der bereits bezahlte 
Preis umgehend zurück erstattet! 


