Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung
Die vorstehende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend. In Kenntnis dessen gilt:
1. Haftung
•

(1) Der Veranstalter haftet nicht, sofern und soweit der Teilnehmer gegen
Anweisungen des Veranstalters oder eines Erfüllungsgehilfen verstößt. Für Schäden,
die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Teilnehmers
(insbesondere durch unsachgemäße Behandlung des Equipments des Veranstalters)
verursacht wurden oder dadurch entstehen, dass den Anweisungen des Veranstalters
oder dessen eingesetzten Personal nicht Folge geleistet wird, übernimmt der
Teilnehmer die uneingeschränkte Haftung.

•

(2) Für vom Veranstalter verursachte Schäden haftet dieser unbeschränkt, soweit die
Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Der Veranstalter haftet
auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von
Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer
regelmäßig vertraut), jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten
haftet der Veranstalter nicht.

•

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit.

•

(4) Ist die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies
ebenfalls für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

•

(5) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Der Veranstalter übernimmt
keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen
Gesundheitszustand vorher zu überprüfen, ggf. (fach-) ärztlich überprüfen zu lassen.
Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder außenstehende Dritte verursacht
werden, haftet der Veranstalter nicht.

•

(6) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer verwahrte
Gegenstände; die Haftung des Veranstalters aus grobem Auswahlverschulden der

von ihm für die Aufbewahrung beauftragten Dritten bleibt unberührt.

2. Datenerhebung und -verwertung
•

(1) Der Zweck der Sammlung personenbezogener Daten besteht darin, um
Veranstaltungen für Kunden zu organisieren. Wir verwenden personenbezogene
Daten nur für die ereignisbezogene Kommunikation. Die Informationen werden nicht
für andere Zwecke verwendet.

•

(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die bei der Anmeldung
vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und zu
Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung, verarbeitet werden.
Dies gilt insbesondere auch für die zur

Zahlungsabwicklung notwendigen Daten. Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufbar.
•

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass alle die im Zusammenhang
mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und
Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern,
fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassetten etc.), digitalen
Vervielfältigungen (Filme, DVD, Blu-ray Disc etc.), Presseveröffentlichungen,
Facebook, Internetseite, Twitter und zu PR- und Werbezwecken vom Veranstalter
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, verkauft und veröffentlicht werden. Diese
Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

•

(4) Die gemäß 2. (1) gespeicherten, personenbezogenen Daten werden für interne
Marktforschungszwecke des Veranstalters verwendet. Mit der Anmeldung willigt der
Teilnehmer in die Speicherung und Verwendung der Daten zu diesem Zweck ein.
Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

•

(5) (Alle ereignisbezogene Kommunikation zur jeweiligen Veranstaltung erhält der
Teilnehmer per E- Mail. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in die Speicherung
und Verwertung der E-Mail- Adresse zu diesem Zweck ein. Die Informationen werden
nicht für andere Zwecke verwendet.

3. Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt.
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