„HERVIS Tourenskiwinter“ Teilnahmebedingungen
Beim „Hervis Tourenskiwinter“ mit seinen jeweiligen Stationen in der Salzburger und Tiroler Gebirgslandschaft
haben die Teilnehmer/innnen die Möglichkeit, auf markierten und gesicherten Skipisten unter Anleitung von
erfahrenen Guides Schitouren zu gehen und nebenbei Wissenswertes zum Thema Schitouren und Ausrüstung
zu erfahren.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die Ski fahren können, Kondition für einen ein- bis maximal 1,5stündigen Aufstieg mitbringen und das 18. Lebensjahr erreicht haben. Jüngere Teilnehmer benötigen die
Einwilligung eines Erziehungsberechtigten bzw. eine Begleitperson.
Der gemeinsame Aufstieg und die Abfahrt erfolgen außerhalb der Betriebszeiten. Daher wird gebeten, den
Anweisungen der Guides bzw. des La Sportiva Mountain Attack Teams Folge zu leisten.
Um allen Teilnehmer/innen einen angenehmen und reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist eine für
den alpinen Tourenskilauf taugliche Ausrüstung (Ski, Felle, Tourenbindung, Stöcke, Schuhe, Stirnlampe)
Voraussetzung. Wir behalten uns vor, einzelne Teilnehmer/innen am Ort der Veranstaltung auszuschließen,
sofern die Ausrüstung für den konkreten Zweck nicht geeignet sein sollte.
Bei Interesse oder Bedarf kann gerne eine entsprechende Ausrüstung im Zuge der Anmeldung zum Event –
soweit noch verfügbar - gebucht werden. Bei Anmeldung für mehrere Termine ist ab dem zweiten Termin eine
verbindliche Zusage unsererseits erst zwei Tage vor dem Event möglich. Es soll jede/r Teilnehmer/in eine
Chance haben, das Material zu testen. Bitte um Verständnis.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig. Mit der Anmeldung nehmen die Teilnehmer/innen zur
Kenntnis, dass der Veranstalter weder für Unfälle noch sonstige unvorhergesehene Ereignisse vor, während
und nach der Veranstaltung haftet. Die Haftung für Sach- und Personenschäden wird – soweit gesetzlich
zulässig – zur Gänze ausgeschlossen.
Im Zuge der Schitouren werden Fotos und Videos von der Gruppe und von Einzelpersonen gemacht, welche
nach der Veranstaltung in diversen Medien und sozialen Netzwerken des Veranstalters und der
Kooperationspartner veröffentlicht werden können. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht jedoch nicht.
Die Teilnehmer/innen nehmen zur Kenntnis, dass die Zustimmung zur Verwendung und Veröffentlichung eine
Gegenleistung dafür die kostenlose Teilnahme am Tourenskiwinter darstellt. Ebenso darüber, dass die Fotos
und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen und geteilt (gepostet) werden können. Es kann
daher trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen Fotos und/oder
Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Mit der Anmeldung stimmen die Teilnehmer/innen unwiderruflich der Verwendung und der Veröffentlichung
von Fotos und Videos, auf denen sie ersichtlich sind, in sozialen Netzwerken zu.

