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Kindergeburtstag 
in der Kluterthöhle
Spaß und Abenteuer pur!

Bitte zieht wasserfeste Kleidung an, die auch ruhig dreckig 
werden darf sowie bequeme wasserdichte Schuhe. Bringt 
auch unbedingt einen Fahrradhelm sowie eine Taschen-
lampe mit. 

Ihr könnt euch auch gerne als Pirat verkleiden, wenn ihr mögt! 
(Nur bei der Schatzsuche für das Alter 4-5 Jahre)

Ganz wichtig: Bringt gute Laune mit!

Bitte melde deinen Geburtstag unbedingt vorher an, gib mög-
lichst an, wie viele Freunde du mitbringen möchtest.

Das Team der Kluterthöhle 
freut sich auf dich!
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Es wird dreckig werden!

Unsere Partner:
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Möchtest du deinen Freunden mal etwas ganz Beson-
deres bieten? Etwas, was für alle ein unvergessliches 
Erlebnis wird? 

Dann bist du bei uns in der Kluterthöhle genau richtig: 
Action, Abenteuer, Spannung und Dunkelheit der be-
sonderen Art: Abseits der normalen Wege wird gerobbt, 
gekrabbelt und gekrochen. Oder du gehst mit deinen 
Freunden auf die Suche nach einem verborgenen Schatz 
in der Kluterthöhle. 

✔ einen unvergesslichen Geburtstag
✔ Spannung 
✔ Abenteuer
✔ Spaß

✔  einstündige Schatzsuche (Alter: 4-5 Jahre)  
für 8 EUR pro Person

✔  einstündige Schatzsuche einschließlich Klettern  
(Alter: 6-7 Jahre) für 9 EUR pro Person

✔  1,5 Stunden Erlebnistour durch die Kluterthöhle  
für 8 EUR pro Person (Alter: ab 8 Jahre)

✔  1,5 Stunden Erlebnistour einschließlich Schatzsuche  
für 13 EUR pro Person (Alter: ab 8 - max. 12 Jahre)

 

✔  eine erfahrene Höhlenführerin oder ein erfahrener  
Höhlenführer begleitet dich auf deiner Geburtstagstour 
und führt dich durch die unterirdischen Gänge

✔  bei der Suche nach dem verborgenen Schatz in der 
Kluterthöhle werdet ihr von einem Pirat begleitet  
(nur bei der Schatzsuche für das Alter 4-5 Jahre)

✔  umziehen könnt ihr euch in unserer Umkleidekabine
✔  ein tolles Erinnerungsfoto  

nach der Klettertour gibt  
es natürlich auch

Der etwas andere 
Kindergeburtstag!

Was wir dir bieten: Unsere Leistungen 
auf einen Blick:

Die verschiedenen 
Möglichkeiten


