
 
Geschäftsbedingungen für die Anmeldung zum Philosophicum Lech 2020 
 

  Durchführung des Philosophicum Lech   
Der Veranstalter hat sich in Anbetracht der positiven Entwicklung der Covid-19-Pandemie 
dazu entschlossen, das Philosophicum Lech 2020 durchzuführen. Die zukünftige Entwick-
lung der Pandemie kann von niemandem vorher gesagt werden. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass sich der Veranstalter eine Absage des Philosophicum Lech 2020 vorbehält. Im Falle 
der Absage der Veranstaltung durch eine Behörde oder durch den Veranstalter erhalte ich 
den bezahlten Betrag zurück.  
 

  Maßnahmen und Einschränkungen 
Mir ist bewusst, dass das Philosophicum Lech 2020 unter dem Einfluss von Maßnahmen 
und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Ich bestätige 
hiermit, dass ich mich an Auflagen und Bestimmungen durch Behörden und/oder den Ver-
anstalter halten werde. Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Nichteinhalten auch einen Aus-
schluss von der Veranstaltung zur Folge haben kann.  
 

  Haftungsausschluss 
Ich erkläre hiermit, dass meine Anmeldung für das Philosophicum Lech im Bewusstsein der 
Covid-19-Pandemie erfolgt. Mir ist bewusst, dass von niemandem eine Nichtansteckungs-
garantie gegeben werden kann. Meine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und ich werde 
im Falle einer Ansteckung den Veranstalter schad- und klaglos halten.  
 

  Datenspeicherung u. –verwendung, Informationen u. Begleitpersonen 
Ich stimme der elektronischen Speicherung der hier angegebenen Daten zu. Die Anmelde-
daten werden für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung Philo-
sophicum Lech stehen (Kontaktaufnahme, Rechnungserstellung, aktuelle Informationen, 
Ausdruck der Eintrittskarte, evtl. Contact-Tracing durch zuständige Behörden und Stellen, 
…). Ohne Zustimmung kann diese Anmeldung nicht weiter bearbeitet werden. Alle Informa-
tionen werde ich auch an allenfalls durch mich angemeldete Begleitpersonen weitergeben 
und ich bestätige hiermit, dass ich diese Geschäftsbedingungen auch im Namen aller an-
gemeldeten Teilnehmer ausfülle und an diese weitergebe.  
 

  Stopp-Corona-App 
Ich nehme zur Kenntnis, dass vom Veranstalter dringend die Installation und Verwendung 
einer „Stopp-Corona-App“ für einen befristeten Zeitraum (Veranstaltung plus zwei Wochen 
danach) empfohlen wird. Angaben zur empfohlenen App erhalte ich rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung. 
 

  Stornobedingungen 
Ich akzeptiere die Stornobedingungen. Meine Anmeldung ist verbindlich. Ich kann meine 
Anmeldung bis inkl. Sonntag, 13. September 2020, 24.00 Uhr, ohne Angabe von Gründen 
kostenfrei stornieren und erhalte den bezahlten Betrag zurück. Ab 14. September 2020 sind 
100 % des Buchungspreises zu bezahlen. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Abschluss 
einer Stornoversicherung (bitte Versicherungsbedingungen beachten) seitens des Veran-
stalters empfohlen wird.  
 

  Bildverwendung 
Sämtliche Veranstaltungen im Rahmen des Philosophicum Lech werden fotografisch 
und/oder filmisch begleitet. Mit der Anmeldung stimme ich der Veröffentlichung im redaktio-
nellen und werblichen Kontext des Philosophicum Lech zu.  
 


