„Spielregeln“ am Ettelsberg
Der Ettelsberg ist für alle da!
Natürlich für all unsere Gäste der legendären Ettelsberg-Hütte.
Aber auch für Mountainbiker, Wanderer, Familien und
Skiläufer, die das vielfältige Angebot zu schätzen wissen. Alle Gäste sollen auf dem Ettelsberg 365
Tage im Jahr eine unbeschwerte, unvergessliche Zeit genießen können. Jeder auf seine Weise.
Das funktioniert aber nur mit Rücksichtnahme und Respekt gegenüber Mensch und Natur. Daher ist
es wichtig einige „Spielregeln“ einzuhalten, die insbesondere für Junggesellenabschiede (JGA) und
Clubausflüge gelten:
1.

2.

3.

4.

5.

Die Mitnahme von Alkohol, Musikanlagen und „JGA-Verkaufsartikeln“ jeglicher Art sind in der
Seilbahn nicht erlaubt. Vor der Bergfahrt besteht für Euch die Möglichkeit, diese in der Talstation
kostenfrei zu deponieren und nach der Talfahrt dort wieder abzuholen.
Bitte verzichtet auf nicht angemessene/anstößige Kleidung und Accessoires. Ansonsten ist unter
Umständen keine Beförderung mit der Ettelsberg Kabinenbahn möglich. Verkleidungen sind
übrigens auch in den großen Gastronomiebetrieben Willingens nicht gern gesehen.
Bitte bleibt immer auf den ausreichend vorhandenen und gut ausgeschilderten Wanderwegen.
Auf den Mountainbike-Strecken bzw. im Winter auf den Skipisten talabwärts zu wandern ist
verboten – denn hier besteht eine extrem hohe Unfallgefahr!
Der geschützten Heidelandschaft auf dem Ettelsberg reicht der Regen. Daher stehen für Euch
ausreichend Toilettenanlagen in der Ettelsberg-Hütte, im Hochheideturm sowie in der Seil’bar
(auch barrierefrei) kostenfrei zur Verfügung.
Der Kinderspielplatz nahe der Bergstation sowie die Sitzgelegenheiten rund um den
Hochheideturm sind zum Feiern und „chillen“ tabu! Denn auch unsere kleinen Gäste und deren
Familien möchten in Ruhe den Tag auf dem Ettelsberg genießen.

Unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, für die Einhaltung dieser Spielregeln zu sorgen und können
in Einzelfällen Hausverbote erteilen.
Wusstet ihr schon …
✓
✓

✓
✓

dass Willingen mit seinen fast 10.000 Gästebetten Angebote für jeden Anspruch und Geldbeutel
parat hält?
dass abseits der Willinger „Partymeile“ unzählige Aktivitäten für Gruppen angeboten werden, wie
z. B. klettern, ein Blick hinter die Kulissen der Seilbahn, Kart, Bowling, Bogen- und
Eisstockschießen, Rodelbahn, ein Biathlon-Battle oder geführte (E-)Mountainbike-Touren, u.v.m.?
Infos unter www.freizeitwelt willingen.de.
dass Gäste, die in „Meine-Card-Plus“-Unterkünften übernachten, die Seilbahnfahrt während ihres
gesamten Aufenthalts einmal täglich kostenfrei erhalten?
dass Gruppen ab 15 Personen das ganze Jahr (Sonntag bis Freitag) fix und fertig ausgearbeitete
Gruppenprogramme (z.B. mit Brauhaus-Besuch) bei uns reservieren können? Alle Infos unter
www.ettelsberg-seilbahn.de oder per Email an gruppen@ettelsberg-seilbahn.de.

Wir danken für euer Verständnis, wünschen euch einen tollen Ausflug
und freuen uns auf euren Besuch!
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