
Sicherheitsrichtlinien, Haftungsausschluss  
und Datenschutz

Steinbruchtage Mendig
30.8. bis 1.9.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihr Interesse an den Steinbruchtagen in Mendig. Wir bitten Sie, die nachfolgenden Sicher-
heitsrichtlinien und den Haftungsausschluss sorgfältig durchzulesen. Das vorliegende, von Ihnen bitte zu  
unterschreibende Dokument ist Voraussetzung für Ihren Aufenthalt auf dem Betriebs-Gelände. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie den nachfolgenden Inhalt gelesen und akzeptiert haben und  
das Gelände auf eigene Gefahr betreten.

Den Anweisungen unserer Mitarbeiter und der Mitarbeiter der anwesenden Fachfirmen ist zur eigenen  
Sicherheit Folge zu leisten.
Das Betreten des Betriebs-Geländes und das Besteigen und Bewegen der Maschinen erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Maschinen und Geräte dürfen nur nach Anweisungen der Aufsichtsführenden benutzt werden. Nach dem 
Genuss von Alkohol und/oder anderen Rauschmitteln ist die Nutzung der Maschinen nicht gestattet.

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) dürfen sich nicht ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem 
Gelände bewegen.

Zu ungesicherten Aufschüttungen und Absturzkanten ist Abstand zu halten (mind. 5,00 m). Die aufgestellten  
Absperrungen sind zu beachten und dürfen nicht überstiegen werden.

Der Veranstalter und die beteiligten Unternehmen übernehmen keine Haftung für Schäden des Teilnehmers 
aus welchen Rechtsgründen auch immer. Ausgenommen sind vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachun-
gen sowie schuldhafte Verletzung von Personen oder Sachschäden durch Mitarbeiter, gesetzliche Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen oder soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personenschäden oder für Sachschäden 
an privat genutzten Gegenständen gehaftet werden muss. Bei fahrlässiger oder grob fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten haften der Veranstalter und die beteiligten Unternehmen nur auf den vertrags-
typischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

Sämtliches Bildmaterial, welches auf dieser Veranstaltung gemacht wird, kann vom Veranstalter und den  
beteiligten Unternehmen zu Werbezwecken genutzt werden.

Die Datenschutzinformationen gemäß DS-GVO finden Sie unter: www.steinbruchtage-mendig.de.
Diese werden zudem als Aushang gut sichtbar auf dem Veranstaltungsgelände veröffentlicht.

Vielen Dank!
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