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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
“DAS KLEINGEDRU CKTE “
1)

Teilnahmeberechtigt sind Medienschaffende* sowie Sponsoren und Partner.

2)

Die verbindliche Anmeldung ist nicht auf Dritte übertragbar.

3)

Die Teilnehmer müssen den oben genannten Branchen, bzw. dem teilnehmenden Sponsoren-Unternehmen
angehören. Bei falschen Angaben oder durch eigenständige nicht autorisierte Übertragung behält sich der
Veranstalter das Recht vor den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen.

4)

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! Die Haftung des Veranstalters – auch gegenüber Dritten – ist beschränkt
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer.

5)

Melde- und Zahlungsfristen müssen eingehalten werden.

6)

Bei Überbuchung entscheidet der Veranstalter über die Teilnahme. Die finalen Teilnehmer werden rechtzeitig und
gesondert benachrichtigt. Bei kurzfristigen Absagen werden freie Plätze über eine Warteliste vergeben.

7)

Buchungen für Teilnahme- und Kartenkontingente sind verbindlich.

8)

Nebenkosten der Anreise sowie Parkgebühren und Extras werden nicht vom Veranstalter übernommen.

9)

In der Teilnahmegebühr sind sämtliche Veranstaltungselemente enthalten; nicht genutzte Programmpunkte
können nicht vergütet werden. Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor.

10) Der Veranstalter hat das Recht, die Veranstaltungen zu verschieben oder ganz abzusagen. Bereits gezahltes Entgelt
werden in diesem Falle erstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Dies gilt auch
im Fall kurzfristiger Absagen oder eines Veranstaltungsausfalls.
11) Säumige Zahler können im Nachrückverfahren ersetzt werden.
12) Absagen müssen schriftlich an den Veranstalter gerichtet werden.
Ein Ersatzteilnehmer kann nur in Absprache mit dem Veranstalter genannt werden. Für Stornierungen, die
weniger als 7 Tage vor dem Turnier vorgenommen werden, werden Stornokosten in Höhe von 100% der
Teilnahmegebühr berechnet.
13) Mit dem Besuch dieser Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle dort von Ihrer Person
entstehenden Bild- und Tonaufnahmen unwiderruflich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich uneingeschränkt für
Werbe- und PR-Zwecke im Bezug auf die Veranstaltungsreihe genutzt werden dürfen.
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