ALPENVEREIN FELDKIRCHEN
Ghega Allee 3, 9560 Feldkirchen

AV-ZUTRITTSSYSTEM
ZUM BOULDERBEREICH
Allgemeine Infos:
Der Alpenverein hat seit Jänner 2013 ein Zutrittssystem zum Boulderbereich installiert. Beim
Seiteneingang der Sporthalle kann man mittels Chip einen Tresor öffnen, der den
Eingangsschlüssel beinhaltet. So ist es möglich, unabhängig der Öffnungszeiten der
Sporthalle zum Boulderbereich zu gelangen und dort zu trainieren. Der Erhalt eines ZutrittsChip ist an den Erwerb einer Saisonkarte gekoppelt. Beim Kauf einer Saisonkarte kann auf
Wunsch ein Zutritts-Chip angefordert werden.
Neben dem oberen Tresor ist ein Sensor angebracht, an welchem die Zutritts-Chipkarte
hingehalten wird, danach kann der Tresor geöffnet werden, in dem sich zwei Schlüssel
befinden. Ein Schlüssel ist zur Entnahme gedacht (hängt auf Karabiner) und mit ihm lässt
sich die Hallentür und Garderobe bzw. WC öffnen. Ein zweiter Schlüssel, der an einer langen
Reepschnur hängt, ist auf jeden Fall im Tresor zu behalten. Er soll nur Eintritt verschaffen,
wenn kein zweiter Schlüssel mehr dort ist.
Zu näheren Informationen oder zum Kauf eines Zutritts-Chip kontaktieren Sie das AV-Büro
telefonisch unter 0680/144 36 00 oder per Email: office.av.feldkirchen@gmail.com !

Zutrittsregeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es gilt die Benutzerordnung!
Zutrittszeiten beachten!
Beim Zutritt in die Boulderhalle muss man sich jedes Mal mit dem Chip
registrieren lassen, „einloggen“, unabhängig ob ein Schlüssel benötigt wird
oder nicht!
Beim Verlassen der Halle muss man sich „ausloggen“, einfach Chip erneut
zum Sensor halten und dann Tresor öffnen und verschließen.
Ob die Außentür offen oder verschlossen sein soll ist im Zweifelsfall mit dem
Hallenwart abzuklären.
Die Sporthalle muss im ordnungsgemäßen Zustand betreten und verlassen
werden.
Keine Glasflaschen dürfen in die Halle mitgenommen werden!
Zutritt in die Kraftkammer ist nur mit ausdrücklicher Zusage vom Alpenverein
Feldkirchen erlaubt!
Beim Verlassen der Boulderhalle ist darauf zu achten, dass Licht bei der
Laufbahn abzuschalten!
Für Beschädigungen muss die Haftung übernommen werden, z.B.
Brandschäden durch Zigaretten.

Bei Nicht-Beachtung dieser Zutrittsregeln oder der Benutzerordnung behalten
wir uns das Recht vor, den Chip jeder Zeit zu sperren oder es erfolgt eine
Chipentnahme.

