Teilnahmebedingungen & wichtige INFOs!
Liebe Männer,
im nachfolgenden möchten wir mit Dir Vereinbarungen treffen, um einen reibungslosen Ablauf
des Festivals zu gewährleisten. Als Grundlage sollen uns die Werte aus der franz. Revolution
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ dienen.
REGISTRATION

Die Anmeldung für das Festival ist nur online möglich! Pro Person ist nur ein Ticket möglich. Die
Anmeldung für die Teilnahme an den Workshops ist ebenfalls nur online und erst nach der
Einzahlung der Teilnahmegebühr möglich. Diese Registration ist für die Teilnahme an den
Workshops erforderlich und verbindlich. Es besteht jedoch am Festival die Möglichkeit, falls noch
Plätze im Workshop frei sind, sich bis 15 Minuten vor Beginn in die Liste einzutragen.
Da das Festgelände keine absperrbare Abgrenzung aufweist, bedarf es, dass sich jeder Teilnehmer
gleich nach der Ankunft bei der Registration seine Festivalkennzeichnung (Namensschilder,
Festivalarmband) abholt. Diese ist am Festivalgelände zu tragen.
SPEISEN UND GETRÄNKE

Beachte, dass Speisen und Getränke NICHT im Festivalticket inkludiert sind. (Trinkwasser ist
natürlich frei!). Für Speis und Trank ist auf dem Festivalgelände durch das Seminarhaus
(vegetarisches Menü) selbst und auch im nahe angrenzenden Waldhäusl gesorgt.
Das Verzehren mitgebrachter Speisen und Getränken ist im Seminarhaus nicht erwünscht.
Männer, die sich selbst versorgen möchten/müssen (z.B. auf Grund von Unverträglichkeiten,
Kosten sparen...), können dies natürlich am Festivalgeländes tun.
NACHTRUHE

Um den Rahmen für das intensive Festival zu gewährleisten gibt es eine Nachtruhe von 24:00 bis
6:00. Zeit für Ruhe und Erholung muss für alle Beteiligten des Festivals und auch für den Platz/das
Festivalgelände selbst, in ausreichendem Maß vorhanden sein.
WAS BRINGST DU MIT?








Eine Trommel (Djembe)
Ausreichend lockere Kleidung zum Wechseln
(bei vielen Events wirst Du Dich viel bewegen und schwitzen)
Eine Yogamatte oder Isomatte (wird für manche Events oder Workshops benötigt)
Ein Sitzkissen/Meditationskissen (so hast du auf jeden Fall bei jedem Event einen Sitzplatz)

Eine Decke für Dich zum Unterlegen oder Zudecken
Ein Handtuch/Badetuch zum Frisch machen (bei vielen Events wirst du schwitzen)
Entsprechend deine gewählten Workshops angegebene Utensilien (Musikinstrumente, …)
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STORNO-BEDINGUNGEN

Falls Du es Dir nach verbindlicher Anmeldung bzw. der Auswahl der Workshops doch noch
anders überlegst, gelten folgende Regeln:





Bei Abmeldung bis 3 Wochen vor Festivalbeginn wird Deine Einzahlung wieder
rückerstattet – abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro.
Bei späterer Absage wird die gesamte Einzahlung einbehalten. Es sei denn, Du findest
einen Ersatzteilnehmer, oder es gibt eine Warteliste, aus der Dein Teilnehmerplatz
nachbesetzt werden kann – so wird Dir nur die Bearbeitungsgebühr verrechnet.
Änderungen der individuellen Programm(Workshop)auswahl sind bis 5 Tage vor
Festivalbeginn möglich. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Buchungen als verbindlich. Bleibst
Du einem gebuchten Event fern, so wird Dir eine Ausgleichszahlung von EUR 20,-/Event
verrechnet.

HAFTUNG







Während des Festivals tragen alle Teilnehmer die volle Verantwortung für sich selbst und
ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Gruppe.
Die Festivalteilnehmer kommen für ev. verursachte Schäden und Verletzungen selbst auf
und stellen sowohl den Veranstalter als auch die Gastgeber am Veranstaltungsort von allen
Haftungsansprüchen frei.
Werden einzelne Events oder Workshops aufgrund geringer Teilnehmeranmeldungen oder
auch aus anderen Gründen (z.B.: Krankheit /Abwesenheit des Referenten, ...) vom
Veranstalter abgesagt bzw. nicht durchgeführt, besteht seitens des Teilnehmers keinerlei
Haftungsanspruch oder Entschädigung.
Wird das gesamte Festival aus Krankheit oder anderen Gründen vom Veranstalter selbst
abgesagt,
werden
alle
Beiträge
(Tickets)
zur
Gänze
rückerstattet.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen!
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