SC

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Teilnahmebedingungen

Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Email:
/HEHQVPLWWHODOOHUJLHQ

,FKELQ6DQLWlWHU

9HJHWDULHU

EHU

Charaktername:
Gruppe:
Klasse:
Rasse:
Herkunft:
,FKP|FKWHDXIHLQ=LPPHUPLW

0HLQ&KDUKDWIROJHQGHbQJVWH(NHO

Besonderheiten des Charakters sowie Spruchliste bei
0DJLHUQ3ULHVWHUQHWFELWWHYRUDEDQ
Melanie@nimmermeer.org

2UW'DWXP8QWHUVFKULIW YHUELQGOLFKH$QPHOGXQJ

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
9HUXUVDFKHU(LQH3HUVRQHQ+DIWSÀLFKWVRZLHHLQH3HUVRQHQ8QIDOOYHUVLFKHUXQJHPSIHKOHQZLU
grundsätzlich und setzen diese daher voraus.
'HU7HLOQHKPHUYHUSÀLFKWHWVLFKVLFKVHOEVWWlWLJEHUGLHJHOWHQGHQ6LFKHUKHLWVEHVWLPPXQJHQ
zu informieren. Er ist während der Dauer des Spiels weiterhin für die Sicherheit seiner Ausrüstung
selbst verantwortlich.
'HU7HLOQHKPHUYHUSÀLFKWHWVLFKQDFK0|JOLFKNHLWJHIlKUOLFKH6LWXDWLRQHQIUVLFKDQGHUH7HLOQHKPHUXQGGLH8PJHEXQJ]XYHUPHLGHQ,QVEHVRQGHUH]lKOHQGD]XGDV.OHWWHUQDQXQJHVLFKHUWHQ
6WHLOKlQJHQXQG0DXHUQGDV(QWIDFKHQYRQRIIHQHQ)HXHUQDXHUKDOEGHUGDIUYRUJHVHKHQHQ
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
YRQGHU9HUDQVWDOWXQJYHUZLHVHQZHUGHQRKQHGDVVGHP9HUDQVWDOWHUHLQH3ÀLFKW]XU5FNHUVWDWtung 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.
6FKDGHQVHUVDW]DQVSUFKHDXV8QP|JOLFKNHLWGHU/HLVWXQJXQG9HU]XJVLQGEHLOHLFKWHU)DKUOlVsigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.
'DV0LQGHVWDOWHUGHV7HLOQHKPHUVEHWUlJW-DKUH0LQGHUMlKULJH7HLOQHKPHUPVVHQHLQH
(UNOlUXQJEHUGLH$XIVLFKWVSÀLFKWYRQHLQHPYROOMlKULJHQ7HLOQHKPHUXQWHU]HLFKQHQODVVHQ,KUHJHsetzlichen 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 GrünGHQJUXQGVlW]OLFKQXUELV:RFKHQYRUGHP9HUDQVWDOWXQJVWHUPLQP|JOLFK,QGLHVHP)DOOPXVV
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.
'LH=DKOXQJGHV7HLOQDKPHEHLWUDJHVHUIROJWJUXQGVlW]OLFKLP9RUDXV'HU7HLOQHKPHUYHUSÀLFKWHW
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 VerELQGOLFKNHLWHQDXVGLHVH9HUSÀLFKWXQJDOV*HVDPWVFKXOGQHU
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.
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Weiteres:
Bitte sendet Eure Spruchliste & Artefaktbestätigungen vorab zu!
(VJLEW.(,1(&RQ]DKOHU
6DQLWlWHU%DUGHQ7DYHUQHQYRONELWWHPLW0HODQLHLQ9HUELQGXQJVHW]HQ

Nimmermeer

Im Schatten der Dreifaltigkeit
01.06.-03.06.18

31.08.2018 - 02.09.2018
Pfadfinderzentrum
Petterweil/Lilienwald

Schullandheim
Winterburg

Auf Anraten von Svea sehen wir uns dazu gezwungen,
dafür Sorge zu tragen, dass das Triumvirat, welches noch
immer in menschlicher Gestalt in Korunth wandelt, ausgemerzt werden muss. Es verdirbt nicht nur Demicus, sondern
auch die Dwerge und das Land.
Aus diesem Grunde wollen wir eine Aufklärungsmission
sammeln und rufen dafür all unsere Freunde zusammen,
die uns schon vormals halfen, in der Hoffnung, dass wir
auch diesen Schandfleck noch aus Nimmermeer vertreiben
können.
--+DOOR,KU/LHEHQ
der göttliche Funke des Triumvirates wurde bereits verbannt, aber dennoch wandeln die Körper des Triumvirates noch durch Korunth und
verderben dort „alles“.
:LUZROOHQPLWGLHVHPHWZDVNDPSÀDVWLJHUHQ
&RQYROOHU,QWULJHQVFKDXHQREZLUQLFKWHLQH
NOHLQH(UNXQGXQJLQGDV/DQGGHU'ZHUJH
VFKDIIHQN|QQHQXPDQ,QIRUPDWLRQHQ]XGHP
Thema zu kommen.
Eure Nimmermeer Orga

www.nimmermeer.org

Das Wichtigste auf einen Blick

NSC

:LUELHWHQ9ROOYHUSÀHJXQJLQNONOHLQHQ6QDFNV'DV
EHHLQKDOWHWGLH0DKO]HLWHQVRZLHHLQJHZLVVHV.RQ
WLQJHQWDQ*HWUlQNHQ 6RIWGULQNV0HW %LHU 
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.
(VJLEW3DUNSOlW]HIXOllX¿JUXQGXPGDV*HOlQGH
herum.
- Bitte bringt eigene Trinkbecher und eigenes Geschirr
mit.
- Es
Es wird
36 SC
PlätzeWer
geben.
wird dieses
nur 50Mal
SCnur
Plätze
geben.
sich zuDaran wird nicht gerüttelt, wer sich zuerst anmeldet
erst anmeldet hat Glück gehabt!
hat Glück gehabt.

Name:

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

,FKELQ%DUGH

- Bitte denkt an Bettbezüge oder Schlafsäcke, die
8QWHUEULQJXQJHUIROJWLQ+WWHQ
(01.08.18) kein
- Wenn bis zum Anmeldeschluss (15.05.18)
Geldeingang vorliegt, dann werdet ihr ohne weitere
,QIRUPDWLRQYRQGHU/LVWHJHVWULFKHQXQGGXUFKMH
manden von der Warteliste ersetzt. Gibt es keine
Warteliste, wird die Hälfte des Conbeitrages fällig,
GLH]XU1RWPLWGHP,QNDVVREURHLQJHWULHEHQZLUG
(VWXWPLUOHLGGDVVVROFKH0DQDKPHQEHVFKULHEHQ
werden müssen, aber die Vergangenheit hat gezeigt,
dass es nicht ohne geht.
Bankdaten:
,QKDEHU0HODQLH5XSI
,%$1'(
%,&*(12'()6
Betreff: SW2 + Realname

Vorname:
Straße:
Ort:
Email:
/HEHQVPLWWHODOOHUJLHQ

,FKELQ6DQLWlWHU

9HJHWDULHU

EHU

,FKVSLHOHJHUQH

,FKVSLHOHJDUQLFKWJHUQH

,FKP|FKWHDXIHLQ=LPPHUPLW

Kontakt:
0HODQLH5XSI
Hasselstraße 22 - 51427 Bergisch Gladbach
Tel. 0176/80167160 - 0HODQLH#QLPPHUPHHURUJ

2UW'DWXP8QWHUVFKULIW YHUELQGOLFKH$QPHOGXQJ

