Nutzungsbedingungen / Terms of use

Deep in Africa – Adventure Trail
Deep in Africa

Kinder unter 0,90 m Körpergröße sowie Kinder unter 3 Jahre
dürfen diese Attraktion nicht nutzen.
Children below the minimum height of 0.90 m as well as children under 3 years
are not permitted.

Kinder zwischen 0,90 m und 1,20 m Körpergröße und zwischen
3 und 6 Jahren dürfen die Attraktion nur in Begleitung Erwachsener nutzen,
die dann die Aufsichtspflicht übernehmen.
Children between the height of 0.90 m and 1.20 m and between 3 and 6 years
must be accompanied by a supervising adult.

Kinder über 1,20 m Körpergröße und über 6 Jahre dürfen
diese Attraktion ohne Begleitung nutzen.
Children above the height of 1.20 m as well as above 6 years are permitted.

Diese Attraktion darf nur von Gästen mit gutem Gesundheitszustand genutzt werden und erfordert sportliche Aktivität.

Use only with good health - sporting activity demanded.
Lauf- & Kletterattraktion - keine Fahrattraktion!

Walk & climb attraction - no ride attraction!

Nutzung auf eigene Gefahr.

Use at your own risk.
Die Nutzung ist nur mit geeignetem,
festen Schuhwerk erlaubt.

Use only with suitable, sturdy shoes.

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die vom Hersteller und TÜV vorgeschriebenen Alters-, Größen und Sicherheitsvorschriften. Bitte nutzen Sie das Metermaß am Eingang der Attraktion um die korrekte Körpergröße zu ermitteln.
Please use the measuring rule at the entrance of the attraction to obtain your correct height. For your own safety please obey the age,
size and safety instructions stipulated by the manufacturer.

Achtung: Rutschgefahr!

Hier können Sie nass werden.

Caution: slippery surfaces!

You can get wet here.

Personen mit kürzlich überstandenen
Krankheiten, Gesundheitsschäden, Herz-,
Kreislauf- und Blutdruckbeschwerden,
Wirbelsäulen-, Bandscheiben und Rückenschäden oder anderen physischen und
psychischen Leiden und gebrechlichen
Personen ist die Nutzung untersagt.

Menschen mit Behinderung ist die Nutzung
nicht gestattet.
Guests with special needs are not allowed to
use this attraction.

Nutzungsmöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen
Bitte beachten Sie die Nutzungsbestimmungen
für Personen mit Einschränkungen. Entsprechende Info-Broschüren erhalten Sie im
Gästeservice. Genaue Informationen unter
www.phantasialand.de/nutzungshinweise
Guests with special needs
Please note the terms of use for people with special needs. For more information
(german language only) we kindly encourage you to proceed to the Guest Relations.

People who have recently recovered from illness, heart, circulation and high blood pressure
complaints, spine, spinal disc, back injuries or
other physical and mental problems as well as
frail individuals are not permitted.

Die Nutzung von Selﬁesticks ist streng verboten.
The use of selﬁe sticks is not permitted.

Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinﬂuss ist die Nutzung untersagt.
People under the inﬂuence of alcohol, drugs or
medication are not permitted.

Die Mitnahme von Schirmen sowie anderen
sperrigen, spitzen und losen Gegenständen
ist verboten.
Umbrellas as well as other loose, sharp or pointed objects are not permitted.

Schwangeren ist die Nutzung nicht gestattet.
Pregnant women are not permitted.

Das Rauchen und Dampfen ist in der
Attraktion und im Wartebereich streng
verboten.
Smoking and vaping is not permittet in the
attraction and in the waiting area.

Keine Tiere.
No animals.

