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Teilnahmebedingungen & 

wichtige INFOs! 
 
Liebe Männer, 
im nachfolgenden möchten wir mit Dir Vereinbarungen treffen, um einen 
reibungslosen Ablauf des Festivals zu gewährleisten. Natürlich stehen wir 

dir vor und während des Festivals für deine Fragen und Anliegen zur Verfügung. Mit deiner Anmeldung hast 
Du den Teilnahmebedingungen zugestimmt. 

FESTIVAL-REGISTRATION 

Die Anmeldung für das Festival ist nur online möglich!  
Pro Person ist nur ein Ticket erhältlich! 
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. 

WORKSHOP-REGISTRATION & - VERBINDLICHKEIT 

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 in 
die Teilnehmerliste einzutragen. 
 

SPEISEN UND GETRÄNKE 

Für die Essensausgabe ist der Erwerb von Essensmarken erforderlich. Diese sind bei der Anmeldung 
erhältlich. 

Bitte nimm die Zeiten für den Erwerb von Essensmarken wahr: 
 

7:30 bis 8.30 | 12:00 bis 13:00 | 18:00 bis 19:00 

Es gibt vorgeschriebene Essenszeiten. Diese sind: 

Frühstück 7.30 bis 9 Uhr | Mittagsessen: 12 bis 14 Uhr | Abendessen: 19 bis 21 Uhr 

Die Mahlzeiten finden am Festivalgelände im naheliegenden „Waldstadl“ statt.  

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 Festivalgelände tun. 
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NACHTRUHE   

Am Festival-Gelände gilt die Nachtruhe von 24:00 bis 6:00; im Ortsgebiet und an den Schlafplätzen die 
allgemeine Nachtruhe (ab 22:00). 

WAS BRINGST DU MIT (falls vorhanden)? 

• 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, Duschmöglichkeit 

am Festival-Gelände vorhanden) 
• Entsprechend deiner gewählten Workshops angegebenen Utensilien (Musikinstrumente, …) 

FESTIVAL 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 30,- Euro. 

• Bei späterer Absage wird die gesamte Einzahlung einbehalten. Es sei denn, Du findest einen 
Ersatzteilnehmer, oder es gibt eine Warteliste, aus der Deinen Teilnehmerplatz nachbesetzt werden 
kann – so wird Dir nur die Bearbeitungsgebühr 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! 

DATENSCHUTZ-VEREINBARUNG 

Deine Personendaten die Du bei der Registration (Ticketkauf) bekannt gegeben hast, werden für die 
Verwaltung des Festivals gespeichert und ausschließlich an die Referenten deiner besuchten Workshops 
weitergeben. Die Löschung kannst Du jederzeit per E-Mail-Adresse beantragen.  

Während des Männerfestivals werden am Festivalgelände Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Mit deiner 
Anmeldung erteilst Du uns Deine Erlaubnis dazu. Des Weiteren werden Interviews mit den Teilnehmern 
geführt. Bei diesen wirst Du vorher um Erlaubnis gefragt. 
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