
A
G

B

WWW.PFINGSTEN.AT

Teilnahmebedingungen
Teilnahme
Der Kauf des Online-Tickets berechtigt dich zur Teilnahme an "PFINGSTEN" in Altenmarkt. 

Bei offensichtlicher Trunkenheit, Stören des Programmes, unangemessenen Verhalten u.ä.

behält sich der Veranstalter das Recht vor, das zuvor erworbene Ticket sowie das damit

verbundene Angebot des Übernachtens in Schulen bzw. Gastfamilien temporär außer

Kraft zu setzen oder in schweren Fällen ganz einzuziehen. Dem/der betroffenen

TeilnehmerIn erwächst dadurch kein Anspruch auf Schadenersatz oder

Wiedergutmachung.

Der Veranstalter behält sich vor Teile der Veranstaltung via Live-Stream von Loretto

Salzburg zu übertragen. 

Persönliche Daten
Ich stimme zu, dass meine im Anmeldeformular eingefügten persönlichen Daten zum

Zweck der Anmeldung zu "PFINGSTEN" und zum Zweck der Zusendung von (Werbe-)

Flyer für "PFINGSTEN", sowie für weitere Angeboten.

Ich stimme zu, dass meine angegebene E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung von

Informationen der Region der Loretto Gemeinschaft, die meinem Wohnort am nächsten

liegt verarbeitet werden darf. Diese Zustimmung kann ich jederzeit durch den

„Unsubscribe“-Button am Ende des Newsletters bzw. durch ein Mail an

gemeinschaft@loretto.at.
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Minderjährige jünger als 16 Jahre, brauchen die Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten und die Nennung einer Aufsichtsperson, die an diesem 

Wochenende auch dabei ist und in derselben Unterkunft wie du nächtigt. Dieses 

 Formular U16 muss bei der Anmeldung vor Ort sowie am Nächtigungsort 

vorgewiesen werden. Ansonsten ist keine Teilnahme an der Veranstaltung bzw. 

keine vom Veranstalter organisierte Nächtigung möglich!

Minderjährige älter als 16 Jahre und jünger als 18 Jahre, brauchen die Zustimmung 

eines Erziehungsberechtigten. Dieses Formular (U18) muss bei der Anmeldung vor 

Ort vorgewiesen werden. sowie am Nächtigungsort vorgewiesen werden. Ansonsten 

ist keine Teilnahme an der Veranstaltung bzw. keine vom Veranstalter organisierte 

Nächtigung möglich!

Fotos u. Videos
Mir ist bekannt, dass anlässlich der Veranstaltung gefilmt und fotografiert wird. Ich bin 

damit einverstanden, dass diese Film- und Fotoaufnahmen, auf denen ich vielleicht zu 

sehen bin, für eigene Präsentations- und Werbezwecke, etwa im Internet, in 

Vereinsbroschüren, Fotobüchern oder Werbefilmen von der Loretto Gemeinschaft 

genutzt werden. Es werden keine Porträts mit vollständigem Namen veröffentlicht. 

Einzelne Fotos, die im Fotoalbum der Loretto Gemeinschaft auf 

 www.flickr.com/lorettogemeinschaft  können jederzeit durch ein Mail an 

 presse@loretto.at  und der genauen Bezeichnung des Fotos (Bildname) gelöscht 

werden.

Minderjährige
Mir ist bekannt, dass Minderjährige nur mit Zustimmung einer/eines 

Erziehungsberechtigten am Fest der Jugend teilnehmen dürfen. Diese Zustimmung ist 

mittels vom Veranstalter bereitgestellten Formular schriftlich zu leisten und zur 

Veranstaltung mitzunehmen:
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