Allgemeine Teilnahmebedingungen

Genusswalk Wolfgangsee in Kooperation mit Bergwelten

1) Geltungsbereich / Teilnehmerinformation
a. Der „Genusswalk Wolfgangsee in Kooperation mit Bergwelten“ ist ein FreizeitEvent und findet am Samstag & Sonntag, 29. & 30. September 2018 zwischen
Sankt Gilgen und Sankt Wolfgang (Nordost Ufer) am Wolfgangsee statt. Es
handelt sich dabei um eine Wander- & Genussveranstaltung. Hierbei kann jeder
Teilnehmer individuell seinen Startzeitpunkt und Startort wählen. Entlang der
Strecke befinden sich ausgewählte Gastropartner und Stationen.
b. Veranstalter des „Genusswalk in Kooperation mit Bergwelten“ ist die EVENT
Agentur Zand – Inhaber: Thomas Zand, Rupertiweg 4/2, 5324 Faistenau. Die
nachstehenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmerinnen des
„Genusswalk Wolfgangsee in Kooperation mit Bergwelten“. Als Gerichtsstand
gilt Salzburg.
c. Die folgenden AGB’s (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) klären das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern. Die
Anpassung der AGB’s erfolgt laufend. Gültig ist die Fassung, welche vom
Teilnehmer/der Teilnehmerin zum Zeitpunkt der Anmeldung für den Genusswalk
in Kooperation mit Bergwelten akzeptiert wurde. Sollte es Änderungen der
Teilnahmebedingungen geben, werden diese auf www.genusswalk.at
veröffentlicht und sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gültig.
d. Die Gültigkeit von Erklärungen seitens einer Teilnehmerin oder eines
Teilnehmers wird nur dann erlangt, wenn diese schriftlich (Post: EVENT Agentur
Zand, Thomas Zand, Rupertiweg 4/2, 5324 Faistenau oder info@genusswalk.at)
an den Veranstalter des Genusswalk in Kooperation mit Bergwelten gerichtet
wird.

2) Anmeldung, Zahlungskonditionen & Rückerstattung
a. Für Rückfragen hinsichtlich der An- und/oder Abmeldung bzw. Abrechnung
können Sie sich an das Veranstaltungsteam unter info@genusswalk.at wenden.
b. Online-Anmeldung: Die Anmeldung zum Genusswalk in Kooperation mit
Bergwelten ist online ausschließlich über folgende Website möglich:
www.genusswalk.at

c. Nachnennungen vor Ort: Die Veranstaltung ist mit 2800 Teilnehmerinnen
begrenzt. Somit sind Nachnennungen vor Ort nur möglich, wenn nach dem
Online-Anmeldeschluss 28.09.2018, 12:00 Uhr, noch freie Startplätze
verfügbar sind. Sollte dieser Fall eintreffen, wird dies unter www.genusswalk.at
bekannt gegeben.
d. Telefonisch oder per Mail werden keine Anmeldungen angenommen.
e. Die Bezahlung der Teilnahmegebühren der Online-Anmeldung erfolgt über das
Anmeldesystem TicketPAY unter www.genusswalk.at. Das Ticket wird erst
nach gültiger und vollständiger Überweisung des Startgeldes per Email von
TicketPAY übermittelt.
f. Die Überweisung des Startgeldes muss spätestens drei Werktagen nach der
Anmeldung erfolgt sein. Sollten am Tag der Veranstaltung noch freie
Startplätze verfügbar sein, so erfolgt die Bezahlung der Teilnahmegebühr vor
Ort in bar. Unbezahlte Anmeldungen sind nicht gültig. Werden bei der Bezahlung
Bankspesen auf Grund falscher oder unvollständiger Angaben fällig, werden
diese dem Verursacher in Rechnung gestellt. Ein/e angemeldete/r.
Teilnehmerin, welche/r nicht, egal aus welchem Grund, die Veranstaltung
besucht besitzt keinen Anspruch auf die Rückerstattung der Anmeldegebühr.
g. Bei der Anmeldung über die Online-Anmeldeplattform auf www.genusswalk.at
erhält jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin unmittelbar danach eine
Anmeldebestätigung per Email an die zuvor bei der Registrierung eingegebene
Email-Adresse. Die Anmeldebestätigung ist kein gültiges Ticket und dient
lediglich der erfolgreichen Registrierung. Erst nach Erhalt des offenen
Geldbetrages, wird das Ticket per Email und im Teilnehmer Ticketportal den
Besucher zur Verfügung gestellt.
h. Wurde das Ticket erstellt und per Email versandt, ist dies der Nachweis, dass
alle Daten, welche zur Anmeldung benötigt werden, an den Veranstalter
übermittelt wurden und die Zahlung beim Veranstalter eingegangen ist.
i. Die Abholung der Startunterlagen und des Goodiebag ist bei den Infopoints in
Sankt Gilgen, Sankt Wolfgang und Strobl möglich. Bei einer Übernächtigung bei
einem der Genusswalk Partnerhotels, werden die Startunterlagen bei der
Hotelrezeption übergeben. Grundsätzlich werden die Startunterlagen nur unter
Vorlage des Tickets in digitaler (Handy) oder ausgedruckter Form möglich. Die
Startunterlagen können auch von Dritten gegen eine Vorlage des Tickets des
Teilnehmers abgeholt werden.
j. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält: Genusscoins im Wert von 13,00
Euro, einen Schifffahrt-Voucher für die längste Strecke am Wolfgangsee (nur
gültig bei der Wolfgangsee Schifffahrt, Salzkammergutbahn GmbH), EventLandkarte, Event-Armband und ein Goodiebag mit Produkten von unseren
Sponsoren und Partner.
k. Der Besucher nimmt zur Kenntnis, dass der Inhalt pro Goodiebag und Teilnehmer
aufgrund Produktverfügbarkeiten variieren kann. Der Veranstalter ist jedoch
bemüht die Goodiebag in gleichbleibender Wertigkeit herzustellen.

l. Die Genusscoins im Wert von 13,00 Euro können bei allen Genusspartnern von
29.-30.09.2018, welche auf der Event-Landkarte eingezeichnet sind, zur
Konsumierung von deren Produkten eingelöst werden. Eine Rückerstattung der
Genusscoins ist weder bei dem Genusspartner noch beim Veranstalter möglich
und wird somit vom Teilnehmer ausgeschlossen.
m.Der Schifffahrt-Voucher ist einmal für die längste Schifffahrt am Wolfgangsee
(Strobl – Sankt Gilgen oder Sankt Gilgen Strobl) gültig. Dieser kann nur bei der
Wolfgangsee Schifffahrt (Salzkammergutbahn GmbH) von 29. bis 30.09.2018
eingelöst werden. Eine Rückerstattung des Schifffahrt-Voucher ist weder bei
der Wolfgangsee Schifffahrt (Salzkammergutbahn GmbH) noch beim
Veranstalter möglich und wird somit vom Teilnehmer ausgeschlossen.
n. Mit dem Erhalt des Event-Armbandes ist der Teilnehmer berechtigt, jede vom
Veranstalter zur Verfügung gestellte Station (Yoga, Genusslounge,
EnergieSPARPlatz) zu besuchen und teilzunehmen.
o. Recht auf Teilnahme haben Personen, welche die Anmeldung ordnungsgemäß
durchgeführt haben und die Teilnahmegebühr bezahlt haben. Eine Rückzahlung
der Teilnahmegebühr erfolgt nur dann, wenn die Veranstaltung vollständig
ausfällt und der Ausfall nicht gerechtfertigt werden kann. Hat der Veranstalter
kostenlose Leistungen angekündigt, besteht kein Rechtsanspruch auf diese.
p. Änderungen der Streckenführung oder des Ablaufes der Veranstaltung sind
seitens des Veranstalters immer möglich. Dies ist vor allem aus
Sicherheitsgründen und/oder durch behördliche Vorschriften möglich.
q. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 2.800 Personen. Der Veranstalter behält
sich vor, dass Anmeldungen, welche über die genannte Höchstgrenze
hinausreichen,abzulehnen.

3) Teilnahme, Ausschluss, Disqualifikation
a. Jede Person ganz gleich im welchen Alter ist dazu berechtigt beim Genusswalk
in Kooperation mit Bergwelten teilzunehmen. Eltern haften für Ihre Kinder.
b. Für die Teilnahme am Genusswalk in Kooperation mit Bergwelten ist ein gutes
Schuhwerk notwendig. Wanderstöcke werden vom Veranstalter empfohlen.
c. Das Mitführen von Hunden ist grundsätzlich erlaubt. Hunde müssen jedoch an
der Leine und mit Maulkorb geführt werden.
d. Informationen, Verkündigungen und der Ablauf der Veranstaltung werden auf
der Website www.genusswalk.at veröffentlicht. Zudem können kurzfristig
entschiedene Änderungen direkt bei der Veranstaltung verkündet werden.
Jegliche Anweisungen der Veranstalter und ihres befugten Personals, welches
als solches erkannt werden muss, sind ohne Ausnahme zu erfolgen.
e. Alle Teilnehmerinnen sind dazu verpflichtet sich so zu verhalten, dass der Ablauf
der Veranstaltung nicht gestört, verzögert oder abgebrochen werden muss.
Außerdem dürfen die Teilnehmerinnen andere Besucher in kleinster Weise
gefährden. Werden diese Regeln von den Teilnehmerinnen nicht beachtet, ist der

Veranstalter und dessen gekennzeichnete Mitarbeiter befugt, dies an die örtliche
Polizei weiterzuleiten und das Ticket zu entziehen.
f. Das Verlassen von öffentlich markierten Straßen und Wanderwegen ist
verboten
g. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme am Genusswalk in Kooperation mit
Bergwelten ausreichend körperlich fit bin. Ebenso, dass ich selbst Haftpflicht
versichert bin.
h. Zudem ist die Event Agentur Zand, als Veranstalter dieser
Wanderveranstaltung,
auch
entsprechend
versichert.

4) Haftungsausschluss
a. Keine Haftung übernimmt der Veranstalter für gesundheitliche Risiken der
Teilnehmer.
b. Für Sach- und Vermögensschaden haftet der Veranstalter nicht.
c. Bei „Höherer Gewalt“ (z.B. Gewitter, Hagel, Sturm etc.), aus Sicherheitsgründen
(Sturm, Terror) oder auf Anordnung staatlicher Behörden, kann die
Veranstaltung abgesagt oder abgebrochen werden. In diesem Fall wird die
Anmeldegebühr nicht zurückerstattet oder Schadenersatz geleistet.
d. Die Teilnahme am Genusswalk erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko, die
Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung, auch nicht gegenüber Dritten.
e. Durch die Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer alle Teilnahmebedingungen und
versichert die Teilnahmebedingungen während der Anmeldung im Ticketshop
genau gelesen zu haben! Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle oder Schäden,
die den Besucher, Begleitern, Zuschauern oder an Gegenständen, die durch die
Veranstaltung entstehen, und übernimmt auch keine Bergekosten - auch nicht
gegenüber Dritten.
f. Mit der Anmeldung zum Genusswalk in Kooperation mit Bergwelten habe ich
mich zu einer Haftungsausschlusserklärung verpflichtet. Es ist mir klar, dass
weder Veranstalter, Organisator, Sponsoren, die Gemeinden noch Wegbesitzer,
Grundstück und Weg-Erhalter eine Haftung für Schäden und Verletzungen, die
der Teilnehmer erleidet, übernehmen. Die vorher genannten übernehmen keine
Haftung gegenüber dem Teilnehmer oder einer 3. Person. Ich erkläre
ausdrücklich, diesbezüglich keine Forderungen an die vorher genannten zu
stellen. Ich kenne und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Den Anforderungen
des Organisationspersonals ist stets Folge zu leisten.
g. Ich bin mit der Veröffentlichung von Bild und Videomaterial aus der
Veranstaltung einverstanden.
h. Mit der Anmeldung zum Genusswalk am 29.9. und 30.9.2018 akzeptiert der
Teilnehmer alle Bedingungen der Veranstaltung und den Haftungsausschluss in
vollem Umfang.

5) Datenerhebung und Datenverwertung
a. Mit der Anmeldung stimmt die Person zu, dass alle bekanntgegebenen Person
bezogene Daten gespeichert werden.
b. Interviews in Rundfunk, Fotos, Bücher, Werbung, Videoaufnahmen und Daten
mit und von den Teilnehmerinnen dürfen von den Veranstaltern veröffentlicht
werden, ohne, dass seitens des Teilnehmers / der Teilnehmerin Anspruch auf
Vergütung besteht. Zudem beinhaltete dies auch die mediale Verbreitung. Diese
Verwendung erfolgt zeitlich unbegrenzt und es besteht kein Anspruch auf
Vergütung und und/oder Unterlassung.
c. Durch die Anmeldung beim Genusswalk in Kooperation mit Bergwelten bestätigt
der/die TeilnehmerIn, dass er an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse
Informationen vom Veranstalter bezüglich der Veranstaltung bekommt.
d. Für allfällige Streitigkeiten wird der Gerichtsstand Salzburg und das
österreichische Recht vereinbart.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kontakt:
Event Agentur Zand
Thomas Zand
Rupertiweg 4/2
5324 Faistenau
www.genusswalk.at
Thomas.Zand@genusswalk.at

