SC

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Teilnahmebedingungen

Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Email:
Lebensmittelallergien:

Ich bin: Sanitäter

Vegetarier

über 18

Charaktername:
Gruppe:
Klasse:
Rasse:
Herkunft:
Ich möchte auf ein Zimmer mit:

Besonderheiten des Charakters sowie Spruchliste bei
Magiern/Priestern etc. bitte vorab an:
Melanie@nimmermeer.org

Ort, Datum, Unterschrift (verbindliche Anmeldung)

1. Die Allgemeinen Geschäfts-. bzw. Teilnahmebedingungen, gelten für alle im Zusammenhang mit
der Veranstaltung möglichen Belange.
2. Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter (Nimmermeer Orga).
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden
Risiken bewußt (Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen etc.)
4. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges
Verhalten seitens des Veranstalters liegt vor. Für selbst verschuldete Schäden haftet der jeweilige
Verursacher. Eine Personen-Haftpflicht- sowie eine Personen Unfallversicherung empfehlen wir
grundsätzlich und setzen diese daher voraus.
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen
zu informieren. Er ist während der Dauer des Spiels weiterhin für die Sicherheit seiner Ausrüstung
selbst verantwortlich.
6. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählen dazu, das Klettern an ungesicherten
Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb der dafür vorgesehenen
Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder Ausrüstung
sowie übermäßiger Alkoholkonsum.
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Personen gefährden oder
den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können
von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass dem Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnahmebetrages (auch nicht anteilig) zukommt.
8. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vetragsabschluss und
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder
seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
9. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.
10.Das Mindestalter des Teilnehmers beträgt 16 Jahre. Minderjährige Teilnehmer müssen eine
Erklärung über die Aufsichtspflicht von einem volljährigen Teilnehmer unterzeichnen lassen. Ihre gesetzlichen Vertreter müssen mit der Teilnahme an der Veranstaltung einverstanden sein und dieses
Einverständnis schriftlich einreichen.
11.Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen
ist Folge zu leisten.
12. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung sowie an dem vom Veranstalter verwendeten Emblem, von Begriffen und Eigennamen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
13.Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung
Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnahmebetrages non der
Veranstaltung auszuschließen.
14.Eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen grundsätzlich nur bis 6 Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall muss
eine Bearbeitungsgebühr von 50% des Teilnahmebetrages einbehalten werden. Danach kann keine
Erstattung mehr erfolgen.
15.Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht
ohne Weiteres möglich, dass eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt,
eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung
des Veranstalters.
16.Die Zahlung des Teilnahmebeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Der Teilnehmer verpflichtet
sich, seinen Teilnahmebetrag rechtzeitig und im Voraus zu entrichten.
Zahlungen auf der Veranstaltung selbst sind nur nach Absprache möglich.
17.Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnahmebetrages oder im
Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren
zu tragen.
18.Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus diese Verpflichtung als Gesamtschuldner.
19.Der Teilnehmer darf jede Art von alkoholischen Getränken zu der Veranstaltung grundsätzlich
nicht mitbringen. Es sei denn, der Veranstalter gibt hierfür ausdrücklich schriftlich die Erlaubnis.
20.Ergänzungen, Änderungen, Stornierungen und Nebenabreden (gleich welcher Art) bedürfen zu
ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters.
Das gilt auch für die Abbedingungen des Schriftformerfordernisses.
21.Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der AGBs/Teilnahmebedingungen unwirksam sind
oder werden, berührt das die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den
Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die der ursprünglich vorgesehenen
wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.
22.Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- sowie Teilnahmebedingungen des Veranstalters und das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

NSC			
SC			

85,00 Euro
99,00 Euro

Weiteres:
Bitte sendet Eure Spruchliste & Artefaktbestätigungen vorab zu!
Es gibt KEINE Conzahler!
Sanitäter, Barden, Tavernenvolk bitte mit Melanie in Verbindung
setzen!

Feuer, Eis und Heldenmut
Teil 1 - Feuer
25.01.-27.01.13
Burg Waldmannshausen

Ihr edlen Freunde und Brüder,
als neuer Markgraf vom Sonnengipfel
freue ich mich euch zum hiesen winterfest einladen zu können.
Das Winterfest wird jedes Jahr zelebriert,
um den Winter auszutreiben.
Ich hoffe sehr auf euer aller Erscheinen.
Bernard von Zweibrücken,
Ritter vom Felsenturm,
Ritter zu Trigardon,
Ritter des Sternenbundes
Markgraf vom Sonnengipfel zu
Nimmermeer

Hallo Ihr Lieben,
wir freuen uns euch einen kleinen aber feinen
Con anbieten zu können in dem es ausschließlich darum geht den Eisdämon Barabash von
seinem Thron zu stoßen. Aber keine Sorge, der
Plot wird so gestaltet, dass auch SCs, die nicht
von Anfang an dabei sind verstehen werden
worum es geht. Es wird eine Reihe geben, die
Eiszeit 1-3 heißen wird. Auf diesen 3 Cons ist es
möglich Hinweise, Gegenstände, Erkenntnisse
zu erlangen, um dann in einem finalen großen
Con endlich das Winterproblem zu bekämpfen.
Eure Nimmermeer Orga
www.nimmermeer.org

Das Wichtigste auf einen Blick

NSC

- Wir bieten Vollverpflegung inkl. kleinen Snacks. Das
beeinhaltet die Mahlzeiten sowie ein gewisses Kontingent an Getränken (Softdrinks & Bier). Die Getränke sind im Preis mit enthalten und werden
anhand einer Gastronomiekalkulation errechnet und
stellen demnach einen Durchschnitt dar. Wenn die
Getränke aufgebraucht sind, werden auf Kosten von
Nimmermeer keine neuen besorgt.
- Zum Entladen kann das Gelände befahren werden.
Der Parkplatz ist unmittelbar vor dem Burggelände.
- Jeder hat sein eigenes Geschirr mitzubringen und
auch für dessen Sauberkeit zu sorgen. Und auch
wenn wir das immer behaupten und nicht einhalten,
wird es dieses Mal wirklich kein Geschirr durch uns
geben.

Name:

Genre: Fantasy, Abenteuer
Regeln: DragonsSys2 + mod. Hausregeln

Ich bin Barde

- Bitte denkt an Bettbezüge oder Schlafsäcke
- Wenn bis zum Anmeldeschluss (15.01.13) kein
Geldeingang vorliegt, dann werdet ihr ohne weitere
Information von der Liste gestrichen und durch jemanden von der Warteliste ersetzt. Gibt es keine
Warteliste, wird die Hälfte des Conbeitrages fällig,
die zur Not mit dem Inkassobüro eingetrieben wird.
Es tut mir leid, dass solche Maßnahmen beschrieben
werden müssen, aber die Vergangenheit hat gezeigt,
dass es nicht ohne geht.
Bankdaten:
Inhaber: Melanie Rupf
Kto.: 1319310
Blz: 20090500 (Netbank)
Betreff: Feuer + Realname
Kontakt:
Melanie Rupf
Burgplatz 5 - 51427 Bergisch Gladbach
Tel. 0176/80167160
Melanie@nimmermeer.org

Vorname:
Straße:
Ort:
Email:
Lebensmittelallergien:

Ich bin: Sanitäter

Vegetarier

über 18

Ich spiele gerne:

Ich spiele gar nicht gerne:

Ich möchte auf ein Zimmer mit:

Ort, Datum, Unterschrift (verbindliche Anmeldung)

