
Teilnahmebedingungen / AGB
In diesen Teilnahmebedingungen / AGB findet der/die TeilnehmerIn sämtliche wichtige Informationen,
die von ihm/ihr bei einer Teilnahme am wasserFEST zu berücksichtigen sind. Wir bitten den/die
TeilnehmerIn darum, sich diese Teilnahmebedingungen / AGB gewissenhaft durchzulesen. Durch das
Einlösen des Tickets beim Check-In am wasserFEST bestätigt der/die TeilnehmerIn, dass er/sie mit
diesen Teilnahmebedingungen / AGB einverstanden ist.

● Das Übernachten und Verweilen am Festival-Areal und die Teilnahme an den
Programmpunkten (inkl. Kinder-/Familienprogramm) ist (auch für "Begleiter" oder
"Kinderbetreuer") nur mit gültigem wasserFEST Ticket gestattet.

● Online gekaufte Tickets können von TeilnehmerInnen des wasserFEST nicht storniert werden.
Für TeilnehmerInnen besteht also kein Rücktrittsrecht. An dieser Stelle machen wir den/die
TeilnehmerIn auf das prinzipiell geltende Rücktrittsrecht für Konsumenten bei Internetgeschäften
gemäß des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) aufmerksam. Die Rücktrittsfrist für
Fernabsatzverträge beträgt 14 Kalendertage. Innerhalb dieser Frist kann der Verbraucher
prinzipiell ohne Angabe von Gründen und grundsätzlich ohne Kosten von derartigen Verträgen
zurücktreten. Davon ausgenommen sind u.a. Dienstleistungen im Bereich der Freizeitbetätigung,
das gilt insbesondere für Eintrittskarten für Veranstaltungen. Zu diesem Bereich zählt somit auch
das wasserFEST. Da der Vertrag, der zwischen der/dem TeilnehmerIn und dem wasserFEST
abgeschlossen wird, einen konkreten Termin für die Leistung vorsieht, besteht für den/die
TeilnehmerIn gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 FAGG kein Rücktrittsrecht.

● Eine Ausnahme des Entfalls des Rücktrittsrechts besteht im Fall einer Absage der Veranstaltung.
In diesem Fall bekommen unsere TeilnehmerInnen den Kaufpreis der Tickets in kompletter Höhe
rückerstattet.

● Alle Tickets sind übertragbar – also nicht an den Namen des Käufers gebunden.
● Wir verwenden für die Anmeldung zu den Programmpunkten ein besonders chancengerechtes

und stressfreies Online-Anmeldesystem. Ab ungefähr drei Wochen vor dem wasserFEST kann
man sich über dieses Online-Anmeldesystem zu den Programmpunkten anmelden.

● Sofern es zu kurzfristigen, krankheitsbedingten Absagen einzelner ImpulsgeberInnen kommt,
können wir keine fixe Nachbesetzung garantieren.

● In den Programmpunkten darf nur das wasserFEST Dokumentationsteam Foto- und
Filmaufnahmen erstellen. Die Themen der einzelnen wasserFEST Programmpunkte sind
zum Teil sehr sensibel und erfordern einen "sacred space". Wir haben am wasserFEST
daher ein eigens dafür geschultes Dokumentationsteam, die die schönsten Augenblicke
festhalten.

● Im Rahmen des wasserFEST können durch unser Dokumentationsteam Fotos und/oder
Videoaufnahmen erstellt werden. Mit dem Check-In am wasserFEST nimmt der/die TeilnehmerIn
zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen, auf denen er/sie



abgebildet ist, zur Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (Sozialen)
Medien, Publikationen und auf unseren Webseiten https://www.wasserfest.info und
https://www.wasserfest.tv veröffentlicht werden können.

● Es kann eventuell nötig sein, dass am wasserFEST Sicherheitskameras zum Einsatz kommen.
● Um mit den hochwertigen und biologischen Lebensmittel unserer Balanced Kitchen achtsam

haushalten zu können, kann die wasserFEST Vollpension nur online und nur im Voraus bestellt
werden. Am Festival selbst besteht vor Ort nur die Möglichkeit, Getränke und Kuchen spontan zu
erwerben.

● Am gesamten wasserFEST Areal besteht Leinenpflicht für Hunde. Das "Sackerl für's Gackerl" ist
selbst mitzubringen.

● Das Rauchen ist in unseren Zelten, auf den unterschiedlichen von uns aufgebauten Plattformen
sowie in der Veranstaltungshalle NICHT gestattet.

● Das wasserFEST findet an einem öffentlichen Platz statt, der von uns von der Gemeinde Hartl
während des wasserFEST gemietet wird. Wir müssen uns daher an die dort geltenden Regeln
halten, darunter fällt auch, dass der Naturteich Großhart KEINE FKK-Badeanlage ist.

● Das Entzünden von Feuern ist am gesamten wasserFEST Areal strengstens verboten und
ausschließlich dem Veranstalter an den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt.

Datenschutzeinwilligung / Einwilligungserklärung für
Anfertigung und Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial

Die wasserFEST TeilnehmerInnen willigen ein, dass Fotos und/oder Videoaufnahmen, die im Rahmen
der Veranstaltung wasserFEST 2023 entstanden sind und auf denen er/sie erkennbar abgebildet ist,
zum Zweck

● der Berichterstattung über die Veranstaltung sowie der Präsentation des wasserFEST auf der
Website https://www.wasserfest.info, auf den Websites und den Social Media Kanälen
unserer Kooperationspartner (Details siehe https://www.wasserfest.info), auf unseren Social
Media Kanälen und (nach Freigabe durch das wasserFEST Organisationsteam) in
Publikationen (sowohl online als auch in Druckform) veröffentlicht werden und

● zum Zweck der Dokumentation der Entwicklung des wasserFEST im Zeitverlauf gespeichert
werden.

Der/die TeilnehmerIn ist darüber aufgeklärt worden, dass er/sie diese Erklärung jederzeit schriftlich
widerrufen kann. Durch den Widerruf wird die Verwendung der sie/ihn zeigenden Fotos erst ab dem
Zeitpunkt des Widerrufs unzulässig.

Dafür muss der/die TeilnehmerIn sich via E-Mail mit den wasserFEST VeranstalterInnen in Kontakt
setzen und ihnen ihren/seinen Widerruf somit schriftlich mitteilen.

Haftungsausschluss
Hiermit erklärt der/die TeilnehmerIn, dass ihre/seine Teilnahme am wasserFEST 2023 auf eigene
Gefahr und persönliche Verantwortung geschieht. Der/die TeilnehmerIn hat zur Kenntnis genommen,
dass er/sie als BesucherIn keinen Versicherungsschutz seitens der wasserFEST Veranstalter besitzt
und dass er/sie im Falle eines Unfalles selbst haftet. Eltern haften für ihre Kinder.

https://www.wasserfest.info
https://www.wasserfest.tv
https://www.wasserfest.info
https://www.wasserfest.info


Der/die TeilnehmerIn nimmt selbstverantwortlich an den Programmpunkten des wasserFEST teil und
übernimmt die volle Verantwortung für alle physischen und psychischen Folgen. Er/Sie wird die
Übungsleiter über bestehende körperliche/gesundheitliche Befindlichkeiten informieren, auch wenn
er/sie diese für geringfügig haltet.

Der/die TeilnehmerIn achtet zu jedem Zeitpunkt seine/ihre individuellen physischen und psychischen
Grenzen und überschreitet diese nicht.

Häufig gestellte Fragen
Auf https://www.wasserfest.info/faq.html haben wir häufig gestellte Fragen und deren Antworten
zusammenfasst. Via den FAQs halten wir den/die TeilnehmerIn regelmäßig am Laufenden.

https://www.wasserfest.info/faq.html

