
 

Endlich zurück! 
Saisonstart und Neuheiten 2016! 

  

  

 

Hallo liebe Kletterfreunde! 

 

Wir sind wieder da! 

Am kommenden Samstag, den 19. März 2016, starten wir in die 8. Saison auf dem 

Hordtberg in Velbert-Langenberg. 

Der Winter war lang und wir gewohnt fleißig: 

 

Für unsere "kleinen" Klettergäste gibt es ab dieser Saison das einzigartige 

Kletterlabyrinth, im Kinderparcours inklusive! Einmalig und neuartig in Deutschland! 

 

Besonders innovativ wird es mit unserem 360°-Kamera-Verleih, bei dem Sie Ihre 

Klettertour mit der neusten Kameratechnik dokumentieren können. 

 

Für unsere treuen Kunden führen wir diese Saison eine Bonuskarte ein, bei der 

bereits ab dem zweiten Besuch tolle Geschenke und Ermäßigungen warten. 

   

 



 

Am kommenden Samstag, 19.03.2016 starten wir in unsere nun 8. Saison im 

Langenberger Wald und freuen uns schon wieder auf tolle Klettertage mit unseren 

Gästen. Wir drücken die Daumen für ein sonniges Jahr, mit vielen persönlichen 

Abenteuern in unserer Anlage. 

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Plätze. 

 

Unsere kleinsten Gäste ab 4 Jahre dürfen sich auf eine in Deutschland einzigartige 

Neuheit freuen: das „Kletterlabyrinth“. Dort können sie nach Ihrer Tour im Kinderparcours 

nochmals frei herumtollen und Ihre letzten Energien aufbrauchen. Die Attraktion ist im 

Discovery-Parcours bereits enthalten oder einzelnd buchbar. 

 

Ab dieser Saison können Sie Ihr Kletterabenteuer mit einer 360 Grad-Videokamera-

aufnehmen, der letzte Schrei der Technik. Mit diesem Video bietet man seinen Freunden 

eine komplette interaktive Reise durch Todesschleuder, Riesenseilbahn oder Banana-Jump. 

Vor allem für Gruppen eignet sich dieses Tool, da man in diesem „beweglichen“ Video 

alle Kletterfreunde interaktiv im Video beobachten kann. 

 

Wir möchten unseren treuen Besuchern bei jedem Kletterbesuch etwas schenken und 

haben aus diesem Grund eine Bonuskarte für Sie entwickelt. Diese wird ab dieser Saison 

an der Kasse ausgehändigt. 

 

Der Waldkletterpark ist freitags bis sonntags und an Feiertagen ab 10:00 Uhr geöffnet. 

In den Schulferien sind wir täglich außer montags für Sie da. 

Vorbuchungen bei Gruppen empfohlen, Einweisungen von 20 Personen alle 30 Minuten 

im Adventure-Parcours und alle 15 Minuten 6 Personen im Kinderparcours. 

Weitere Infos unter: www.wald-abenteuer.de oder 

melden Sie sich telefonisch bei uns unter der 0221 16 80 420 

  

Ihr Wald-Abenteuer Team aus Velbert-Langenberg  
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