
Birthday-Special for Kids 
Lade deine Freunde ein zum Klettern und Spielen im boulderpoint Leoben. 
Feiere deinen Geburtstag mit tollen, lustigen Spielmöglichkeiten in der Kursbucht. 

Sende eine Anfrage für deinen Wunschtermin + Variante 1 oder 2. 
Wir freuen uns auf deine Nachricht. 

Variante 1  

 Eintritt bis 17h inklusive Leihschuhe 
 inklusive zwei Pizzen und fünf Liter Saft, für maximal zehn Kinder (mehr 

gegen Aufpreis möglich!) 
 Nicht kletternde Betreuer (Eltern) = kostenloser Eintritt 
 Eigene Torte kann mitgebracht werden 
 Preis: 100 €  

Wichtige Info: Bei Kosten in der Höhe von 100 € setzen wir voraus, dass die Halle 
„besenrein“ verlassen wird.  

Falls Sie nach der Feier nicht aufräumen möchten, übernehmen wir das gegen die 
Bezahlung einer Reinigungspauschale in der Höhe von 30 € gerne!  

Sachbeschädigungen und starke Verschmutzungen in der Vergangenheit haben diese 
Maßnahme leider notwendig gemacht.  

Variante 2 

 Eintritt bis 17h inklusive Leihschuhe 
 inkl. Programm mit Kletter-Trainer (90 Minuten) 
 inklusive zwei Pizzen und fünf Liter Saft, für maximal zehn Kinder (mehr 

gegen Aufpreis möglich!) 
 Nicht kletternde Betreuer (Eltern) = kostenloser Eintritt 
 Eigene Torte kann mitgebracht werden 
 Preis: 150 €  

Wichtige Info: Bei Kosten in der Höhe von 150 € setzen wir voraus, dass die Halle 
„besenrein“ verlassen wird.  

Falls Sie nach der Feier nicht aufräumen möchten, übernehmen wir das gegen die 
Bezahlung einer Reinigungspauschale in der Höhe von 30 € gerne!  

Sachbeschädigungen und starke Verschmutzungen in der Vergangenheit haben diese 
Maßnahme leider notwendig gemacht.  

  



Anmeldeformular – Kindergeburtstag 

 

Name und Vorname des Erziehungsberechtigten: ____________________________ 

Straße, Nr.: _____________________  PLZ, Ort:_____________________________ 

Tel.Nr.:_________________________  

 

 

Weitere Begleitpersonen: _______________________________________________ 

 

 

Ich wähle Variante ____ mit/ohne Reinigungspauschale. 
(nicht Zutreffendes bitte durchstreichen) 
  



Die folgenden Personen übernehmen die Aufsichtspflicht… 

 

Vorname Nachname Telefonnummer 
   

   

   

   

   

 

… für die folgenden Kinder:  

 

Vorname Nachname 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Anmerkung: 

 

Kinder sind neugierig, bewegungslustig und wollen spielerisch unsere Halle erleben.  

Das alles wollen wir ermöglichen, denn der boulderpoint Leoben soll ein Platz sein, an 
dem sich jeder wohlfühlen kann! 
 
Trotzdem gibt es gewisse Hausregeln, die einzuhalten sind:  

- Für die Geburtstagsfeiern ist die Kursbucht gedacht. In der Haupthalle darf nur 
nach Rücksprache mit dem Thekenpersonal geklettert werden.  

-  
- Spielen hört dort auf, wo Sachbeschädigung beginnt! Bitte achten Sie darauf, 

dass nichts mutwillig zerstört wird.  
- Die Spielsachen aus der Spieleecke bleiben bitte in der Kursbucht!  
- Bitte geben Sie Bescheid, wenn etwas verschüttet wird oder Speisen auf den 

Boden fallen – wir helfen gerne.  
- Die Boulderhalle ist in erster Linie eine Sportstätte! Bitte nehmt Rücksicht auf 

andere Kunden. Kinder spielen und sind hin und wieder laut, aber bitte mit Maß 
und Ziel!  

 

Sollten Sie die Hausregeln nicht beachten, wird Sie unser Personal darauf hinweisen.  

Bei einer zweiten bewussten Missachtung werden wir Sie darum bitten, die Halle zu 
verlassen.  

 

 

Ich habe das Dokument gelesen, vollständig ausgefüllt und zur Kenntnis genommen. 

 

 

Leoben, am                            ___________________________ 
       Unterschrift   

 


