Benutzerordnung
Abenteuerwald – eine Anlage der Erlebnis Akademie AG, www.eak-ag.de, Tel +49 9941 / 90 84 84-0
Wir bitten die Besucher des Abenteuerwalds folgende Regeln zu beachten:
›
›
›
›
›

Die Benutzung der gesamten Anlage erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Zutritt zum Gelände ist nur während der Öffnungszeiten mit gültiger Eintrittskarte gestattet. Mit dem Kauf der
Eintrittskarte erkennen Sie die Benutzerordnung an. Das Betreten und der Aufenthalt außerhalb der Öffnungszeiten sind
untersagt.
Für Kinder unter 14 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Verantwortliche Erwachsene haften
für die Sicherheit der Kinder. Die Begleitpersonen müssen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen.
Auf der gesamten Anlage sowie dem Pfadgelände des Baumwipfelpfads gilt ganzjährig strengstes Rauch- und Feuerverbot.
Bei einem plötzlichen Wetterwechsel (z.B. Gewitter, Hagel, Sturm und Eis) ist den Anweisungen des Personals zu folgen und
nach Aufforderung ist die Anlage sofort zu verlassen.

Es ist untersagt:
›
›
›
›
›

die Anlage mit Tieren zu begehen.
die Anlage mit Rollschuhen, Skischuhen, Tretrollern, Fahrrädern o.ä. zu betreten.
Räumlichkeiten oder Bereiche zu betreten, die nicht für Besucher bestimmt sind.
Abfälle außerhalb der dazu bestimmten Stellen zu entsorgen.
Waffen oder als Waffen verwendbare Gegenstände mitzuführen.

Es gilt zu beachten:
›
›

›
›
›

›

›

›

Bei Nässe oder Schnee besteht auf der Anlage und auf den Zugangswegen Rutschgefahr.
Der Kassenraum und der Ausgangsbereich werden mit Kamerasystemen überwacht. Die angefertigten Videoaufnahmen
werden nur verwendet, wenn es in diesen Räumen zum Verlust, zur Entwendung oder Beschädigung von Wertgegenständen
der Besucher oder des Betreibers oder zu einem ähnlichen Ereignis kommt. In diesem Fall wird das Videomaterial den
entsprechenden Staatsbehörden übergeben.
Bei gesetzeswidrigen Handlungen und Verletzung der Vorschriften (einschließlich dieser Benutzerordnung) sind die
Mitarbeiter des Betreibers berechtigt, betroffene Personen von der Anlage zu verweisen bzw. Strafanzeige zu erstatten.
Nähere Informationen über Rechte der Besucher gemäß den Europäischen Datenschutzrichtlinien 95/46/EG in der
gültigen Fassung sind auf der Website www.datenschutz.de zu finden. Die Datenschutz-Grundverordnung sowie nähere
Informationen findet sich auf der Website des BfDI: www.bfdi.bund.de.
Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen jeder Art sind nur zu privaten (Souvenir-)Zwecken und redaktionellen Zwecken
im direkten Zusammenhang mit dem Abenteuerwald oder der Erlebnis Akademie AG gestattet. Für gewerbliche Foto-,
Film- und Audioaufnahmen ist eine schriftliche Genehmigung der Erlebnis Akademie AG erforderlich. Bitte kontaktieren Sie
hierfür im Vorfeld unsere Presseabteilung (info@eak-ag.de; Betreff: Presseanfrage). Ohne vorausgehende Genehmigung ist
die kommerzielle Nutzung jeglicher Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen nicht gestattet. Zuwiderhandlungen können
Schadensersatzansprüche auslösen.
Im Falle von Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen im Auftrag oder nach Zustimmung des Betreibers kann der Besucher
als Teil der Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahme erscheinen. Der Zuschauer stimmt der inhaltlich, zeitlich und räumlich
unbeschränkten Verwertung dieser Aufnahmen vorbehaltlos zu. Ansprüche, auch vergütungstechnischer Art, des
betroffenen Besuchers werden hierdurch nicht begründet.
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte bzw. durch den Besuch des Abenteuerwalds erklärt der Besucher ferner sein
Einverständnis, dass die Erlebnis Akademie AG oder von ihr beauftragte oder autorisierte Dritte Ton-, Film-, Foto- und
Videoaufnahme, die den Besucher als Besucher des Abenteuerwalds erkennen lassen, anfertigt, vervielfältigt sowie
inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt verwertet. Ansprüche des betroffenen Besuchers, auch vergütungstechnischer
Art, werden hierdurch nicht begründet.
Beim Kartenerwerb bzw. beim Besuch des Abenteuerwalds ist dem Besucher bewusst, dass sowohl auf dem Abenteuerwald
als auch auf dem zugehörigen Gelände von anderen Besuchern Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden
können, welche den Besucher als Besucher des Abenteuerwalds erkennen lassen. Die Erlebnis Akademie AG haftet nicht
für derartige Aufnahmen; dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass diese Aufnahmen im Internet (z.B. SocialMediaPlattformen wie Facebook u.ä.) öffentlich zugänglich gemacht werden. Etwaige Rechte des betroffenen Besuchers gegen den
Dritten, der diese Aufnahmen gefertigt und/oder öffentlich zugänglich gemacht hat, bleiben unberührt.

Jeder Besucher ist verpflichtet, sich vor dem Eintritt zum Abenteuerwald
mit dieser Benutzerordnung vertraut zu machen und deren Bestimmungen einzuhalten.
Betreiber: Erlebnis Akademie AG, 93444 Bad Kötzting
Eingetragen im Handelsregister Regensburg, HRB 8220

Visitors’ Rules & Regulations
Adventure Forest – a facility operated by Erlebnis Akademie AG, www.eak-ag.de, T +49 9941 / 90 84 84-0
We ask visitors to our Adventure Forest to observe the following rules:
›
›
›
›
›

You use the whole facility of the Adventure Forest at your own risk.
Access to the premises is only permitted during opening hours and with a valid admission ticket. By purchasing an admission
ticket, you accept the Visitors’ Rules and Regulations. It is not permitted to enter or to remain on the premises outside
opening hours.
Children under 14 years are only permitted to enter when accompanied by an adult. Adults responsible for any children are
personally accountable for the safety of those children. Accompanying persons must fulfill their supervisory duties!
Smoking or lighting fires is strictly forbidden on all the premises, all year round.
In case of a sudden change in weather (e. g. thunderstorm, windstorm, hail and ice), visitors must follow the directions of the
personnel, and the facility must be left immediately if requested.

It is forbidden:
›
›
›
›
›

to take animals on the facility.
to enter the facility with inline skates, pedal-scooters, bicycles, etc.
to enter rooms or areas which are not intended for use by visitors.
to discard garbage other than in the garbage cans provided.
to carry weapons or anything that may be used as a weapon with you on the premises.

Please note:
›
›
›
›
›
›
›
›

›

›

In snow or when wet, the Adventure Forest and access paths may be slippery.
We would like to inform visitors that the ticket office and the exit area are under video surveillance. The recordings are only
used when there is loss or theft of or damage to property of visitors or of the operator, or some such event. In such a case,
the recordings will be handed over to the respective authorities.
In case of unlawful actions and /or infringement of regulations (including the Visitors’ Rules), the employees of the operator
are entitled to expel or to bring charges against those involved.
More information about visitors’ rights according to the European Data Protection Directive 95 / 46 /EG in its current version
can be found at www.datenschutz.de. The directive can be found at the website of the BfDI: www.bfdi.bund.de.
It is permitted to make all kinds of audio and motion picture recordings as well as to take pictures, but only for private
(souvenir) purposes or for editorial purposes directly in connection with the Adventure Forest or the Erlebnis Akademie AG.
For commercial photo, film and audio recordings, written permission from the Erlebnis Akademie AG is required. In this case,
please contact our press department ahead of time (info@eak-ag.de; subject line: Presseanfrage / Press Inquiry).
Without permission prior to recording, it is not permitted to use any recording commercially. Violations may result in claims
for damages.
In the case of sound, film or photo recordings either on behalf of or with permission from the operator, visitors may appear
as part of such recordings. The visitor agrees unconditionally to the contentually, temporally and territorially unlimited
use of such recordings. Thus, no claims can be made by any visitors involved in recordings, including any claims regarding
remuneration.
By buying an entrance ticket or visiting the Adventure Forest, the visitor declares his or her consent to Erlebnis Akademie
AG, or any third party assigned or authorised by eak AG, producing, copying or utilising in a contentually, temporally and
territorially unlimited manner, sound, motion picture or photo recordings which show the visitor as a visitor of the Adventure
Forest. No claims can be made by any visitors involved in such recordings, including any claims regarding remuneration or
compensation.
By purchasing a ticket or visiting the Adventure Forest, the visitor acknowledges that on the Adventure Forest or anywhere
on the premises, other visitors may make sound, motion or still picture recordings, which show the visitor as a visitor of the
Adventure Forest. Erlebnis Akademie AG bears no liability for such recordings; this applies especially to cases in which these
recordings are publicised on the Internet (e.g. social media platforms such as Facebook, inter alia). This does not affect any
rights of the visitor against a third party which makes or publicises such recordings.

Every visitor is obliged to familiarise himself with the Visitors’ Rules before
entering and to comply with the rules whenever at Adventure Forest facility.
Operator: Erlebnis Akademie AG, 93444 Bad Kötzting
Entered in the Commercial Registry of Regensburg, HRB 8220

