
Personalien durch Ausweiskontrolle festgestellt

Ticketmarke erhalten

Bei Minderjährigen: Zustimmung des Erziehungsberechtigten.

Handzeichen d. Mitarbeiters  

HaftungsausscHlusserklärung 
- für diE TEilnEHMEr dEr VErAnsTAlTung: PAngEA fEsTiVAl 2016 -

Vor- und nachname:     

Wohnanschrift:

geburtsdatum: 

Handynummer:

E-Mail-Adresse: 

1. Haftungsausschluss: Mir sind die gefahren der nutzung des festivalgeländes, der dort stattfindenden Events, Workshops und 
Wettbewerbe sowie der nutzung der gestellten sportgerätschaften (skatepark, Bmx-strecke, Wakeboardanlage, longboard-strecke 
usw.) bekannt. ich nehme an der Veranstaltung, insbesondere auch an sportlichen Events und Wettbewerben, auf eigenes risiko teil, 
unter Ausschluss jeglicher Haftung des Veranstalters, seiner Mitarbeiter, Beauftragten, Helfer, Behörden, grundstücksbesitzer oder 
anderer Personen und unternehmen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

2. Verhalten auf dem gelände: ich habe die Organisationshinweise gelesen und verpflichte mich, diese zu beachten und den An-
weisungen des Personals folge zu leisten. ich verpflichte mich insbesondere, die grenzen des ausgewiesenen Veranstaltungsgeländes 
zu respektieren und die Waldflächen zu achten. Mir ist bekannt, dass das grillen nur auf ausgewiesenen grillf lächen gestattet ist. 
lagerfeuer und feuerschalen sind aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr untersagt. Mir ist bekannt, dass das Technikmuseum nicht zum 
Veranstaltungsgelände gehört, jedoch als Pangea festivalbesucher in den Museumsöffnungszeiten besucht werden darf.

3. aktive teilnahme an der Veranstaltung / Wettkampfteilnahme: ich verpflichte mich, an Wettkämpfen oder sonst mit einem 
risiko für mich oder andere verbundenen Aktivitäten nur aktiv teilzunehmen, wenn ich über eine hierfür erforderliche Haftpflicht-
versicherung verfüge und wenn ich nüchtern, d.h. frei von Alkoholeinfluss, drogen oder Medikamenten bin. Mir ist bekannt, dass der 
Veranstalter keine Haftung für die Eignung der aktiven Teilnehmer oder ihres Materials übernimmt.

4. Vermarktung & Datenschutz: Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung in Bild und Ton aufgezeichnet wird. ich stimme dem zu und 
trete etwaige rechte an den Aufzeichnungen an den Veranstalter ab. ich stimme der Vermarktung innerhalb der nächsten 10 Jahre zu 
und verzichte insoweit auf jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter. Wir verwenden die von dir mitgeteilte Adresse bzw. E-Mail Ad-
resse ohne eine gesonderte Einwilligung, um dir kostenlos über Veranstaltungsupdates, neue Produkte und leistungen zu informieren. 
Eine Abbestellung des services ist jederzeit möglich.

5. Deutsches recht, gerichtsstand: für sämtliche aus meiner Teilnahme an der Veranstaltung  zwischen mir und dem Veranstalter 
folgenden rechtsbeziehungen gilt deutsches recht und der alleinige gerichtsstand rostock.

Ort, datum:    unterschrift:         

ggf. unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

Veranstalter: supreme gmbH & Co Kg, Eselföterstraße 26, 18055 rostock


