Suchst du nach weiteren Aktivitäten in Grindelwald?
Looking for more things to do in Grindelwald?

Canyon Swing

Gletscherschlucht | Glacier Canyon

OUTDOOR – Indoor Seilpark, Sportzentrum, Dorfstrasse 110, 3818 Grindelwald
outdoor.ch | +41 33 224 07 07 | info@outdoor.ch

INDOOR SEILPARK
ROPES PARK

Discover Europe's largest
indoor ropes park!

Entdecke eine versteckte Welt
im Sportzentrum Grindelwald!

5 Parcours
courses

42 Herausforderungen
challenges

4–15 m hoch
high

1.5–3 Stunden
Allow 1.5–3hrs

Bei jedem Wetter
All weather

Bei jedem Wetter ein Erlebnis
Im Winter trocken und windstill, im Sommer schön kühl. Auf 5 verschiedenen Parcours
mit 42 Elementen rund um das Thema Berg gibt es viele Höhepunkte. Überwinde
die riesigen Eiszapfen, fliege mit dem Schlitten durch die Lüfte oder balanciere auf einem
Holzfahrrad in der Höhe.
Die Benutzung des Indoor Seilparks setzt keine besonderen Ansprüche an
die Fitness voraus. Alle Seilparkgäste werden beim Besuch der Anlage mit Material
ausgerüstet und durch die Mitarbeitenden eingeführt, so dass sie die Parcours
selbständig absolvieren können.

CHF

Einzeleitritt
Gruppen (ab 10 Personen)
Bis 16 Jahre (Ausweis vorweisen)
Schulen

37.–
34.–
27.–
21.–

Mindestgrösse: 120 cm
Maximalgewicht: 120 kg
Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen
Kinder unter 18 Jahren nur mit Einwilligung eines Erziehungsberechtigten
Kinder haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt (Ausweis vorweisen)
Spezialpreise für Einheimische

The perfect all-weather activity
Under the roof of the ice hall both young and old can balance, climb or fly across the
sometimes rather wobbly and challenging courses. The five different courses contain 42 elements
based on the theme of mountaineering and offer many highlights such as: negotiating
the giant icicle, flying through the air in the haulbag, or swinging across the daring
"Hinterstoisser Traverse".
Use of the Indoor Rope Park requires no particular level of fitness. All users of the
Indoor Rope Park will be supplied with the necessary equipment and instructed by the staff.

CHF

Single entry
Groups (from 10 people)
Under 16 years (ID required)
Schools

37.–
34.–
27.–
21.–

Minimum height: 120 cm
Maximum weight: 120 kg
Children under 14 years must be accompanied by an adult
Children under the age of 18 must have written consent from a parent or guardian
Children are granted free entry on the day of their birthday (ID required)

Öffnungszeiten | Opening hours
bit.ly/Indoorseilpark

