
Veranstalter: Supreme GmbH & Co KG, Am Strande 2e, 18055 Rostock

Pangea

PangeaPangea

Personalien durch Ausweiskontrolle festgestellt

Ticketmarke erhalten

Bei Minderjährigen: Zustimmung des Erziehungsberechtigten.

Handzeichen d. Mitarbeiters  

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 
- FÜR DIE TEILNEHMER DER VERANSTALTUNG: PANGEA FESTIVAL 2017 -

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-Stre-
cke usw.) und Aktionsflächen 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. 
Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen bin ich einverstanden.

2. Verhalten auf dem Gelände: Ich habe die Organisationshinweise gelesen und verpflichte mich, diese zu beachten und den Anwei-
sungen 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 Grillflächen 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 Haftpflichtversi-
cherung verfüge, über die körperlichen & gesundheitlichen Voraussetzungen verfüge und 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. Mir wurde das Tragen von Schutzkleidung empfohlen. Ich verpflichte mich, sofern notwendig, ange-
messene Schutzkleidung  zu tragen.

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-Adresse 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: 


