
Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Mit dem Erwerb der Eintrittskarten werden die AGB anerkannt.

2. Kartenverkauf/Reservierung: Es besteht die Möglichkeit, 
Eintrittskarten online. Der Kunde wird gebeten, die erhaltenen 
Karten sofort nach Erhalt zu prüfen, Reklamationen sind 
unverzüglich bei der betre�enden Vorverkaufsstelle 
anzubringen. Kartenrückgabe oder Umtausch von richtig 
ausgelieferten Tickets sind generell ausgeschlossen. Bei Erwerb 
von Eintrittskarten in den bekannten Vorverkaufsstellen sind deren 
Allgemeine Geschäftsbedingungen und die Vorgaben dieser 
Vertragspartner zu beachten.

3. Die Open-Air-Veranstaltung �ndet auch bei ungünstiger Witterung statt. Bei unsicherer Witterung 
wird empfohlen, regenfeste Kleidung und Regencapes mitzuführen. Das Aufspannen von Regen-
schirmen während der Veranstaltung ist wegen der damit verbundenen Sichtbehinderung für 
andere Besucher nicht gestattet. Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Witterung zur Verzöge-
rung des Beginns der Veranstaltung oder zu Unterbrechungen kommen kann.

4. Sollte die Veranstaltung noch vor Beginn dennoch aufgrund extremer Wetterbedingungen abge-
sagt werden, so wird der Kartenpreis an der Vorverkaufsstelle zurückerstattet, an der die Eintrittskar-
te erworben wurde (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarten innerhalb einer Frist von 30 
Tagen).

5. Wird eine bereits laufende Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen abge-
brochen, so wird der Kartenpreis an der Vorverkaufsstelle zurückerstattet, an der die Eintrittskarte 
erworben wurde (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarte innerhalb einer Frist von 30 Tagen), 
allerdings nur, wenn die Hälfte der Vorstellung noch nicht erreicht worden ist. Wird eine bereits 
laufende Open-Air- Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen nach mehr als der Hälfte 
der Vorstellung abgebrochen, so gilt die Leistung als erbracht und es besteht kein Anspruch auf 
Erstattung des Eintrittspreises. Gebühren (z.B. Vorverkaufsgebühr, Versand- oder Bearbeitungsge-
bühren) werden in allen genannten Fällen nicht erstattet.

6. Informationen über den Veranstaltungsablauf werden ausschließlich am Veranstaltungsort 
bekannt gegeben. Bitte kommen Sie deshalb auf jeden Fall dorthin, auch bei ungünstiger Witterung. 
Es besteht freie Platzwahl. 

7. Das Mitbringen von Glas�aschen oder anderen gefährlichen Gegenständen ist ausdrücklich unter-
sagt und wird kontrolliert. Das Veranstaltungspersonal ist autorisiert, entsprechende Gegenstände 
während der Veranstaltung in Verwahrung zu nehmen.

8. Spezielle Lichte�ekte (Schwarzlicht und Stroboskop) können unter Umständen bei Epilepsie-Pati-
enten einen Anfall auslösen. Vor dem Besuch der Veranstaltungen sollten dies Epileptiker(innen) mit 
einem Arzt abklären! 

9. Der Veranstalter hält sich an die vorgeschrieben Richtwerte für maximale Schallpegel in Veranstal-
tungsstätten (DIN 15905-5). Dennoch kann es kurzzeitig zu erhöhten Lautstärken durch Tone�ekte 
(Schussgeräusche o.ä.) kommen, für die keine Haftung übernommen wird.

10. Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen.

11. Dem vom Veranstalter autorisierten Personal ist auf dem Veranstaltungsgelände grundsätzlich 
Folge zu leisten.

Veranstalter: Dorphfestival GbR



Jugendschutz/Altersbeschränkung

Beim Dorph Festival gilt das deutsche Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Personensorgeberechtigter oder Erziehungsbeauftragter sowie die 
zu begleitende Person müssen sich ausweißen können.

Neben den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden Regelungen:

Alter von 0 bis einschließlich 12 Jahre:
Zutritt nur mit Personensorgeberechtigtem

Alter von 13 bis einschließlich 15 Jahre:
Zutritt nur mit Erziehungsbeauftragtem (inklusive U-16 Formular) oder Personensorgeberechtig-
tem.

Alter von 16 bis einschließlich 17 Jahre:
Zutritt  ab 24 Uhr nur mit Erziehungsbeauftragtem (inklusive U-16 Formular) oder Personensorge-
berechtigtem.
Jugendliche von 16 bis einschließlich 17 Jahre ohne Erziehungsbeauftragtem oder Personensorge-
berechtigtem haben bis 24:oo Uhr die Veranstaltung  zu verlassen.

Personensorgeberechtigter
Personensorgeberechtigter ist die Person, die allein oder gemeinsam mit einer anderen Person 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die Personensorge zusteht.
In der Regel sind die meist die Eltern.

Erziehungsbeauftragter
Erziehungsbeauftragter ist jede Person die über 18 Jahren, soweit sie für die Zeit der Veranstaltung 
auf  Grund einer schriftlichen Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungs-
aufgaben wahrnimmt.

Bei Begleitung eines Kindes oder Jugendlichen durch einen Erziehungsbeauftragten muss das U-16 
Formular rechtsverbindlich ausgefertigt und unterschrieben sein uns eine Kopie des Personalaus-
weises des Personensorgeberechtigten beiliegen. Dieses Dokument ist von dem Erziehungsbeauf-
tragten samt Personalausweis immer bei sich zu führen. Sollte dies bei der Kontrolle nicht gegeben 
sein, drohen ein polizeilicher Verweis und eine Meldung an das zuständige Jugendamt. Es muss 
außerdem die Möglichkeit der Heimfahrt zu der zu beaufsichtigenden Person gewährleistet sein. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das die Personensorgeberechtigten, also in der Regel die Eltern 
in ihrer Verantwortung entscheiden, wer den Erziehungsauftrag übernehmen kann und in welchem 
Umfang dieser übertragen wird. Auch die Person, der die Erziehung übertragen wird, sollte darüber 
im Klaren sein, welche Verantwortung hierdurch übernommen wird.

Das Alkoholverbot für Jugendliche unter 18 Jahren, das auch den Konsum von branntweinhaltigen 
Mixgetränken beinhaltet, bleibt in jedem Fall bestehen.



Erziehungsbeauftragung
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz)

Hiermit übertrage ich,

Geboren am                          in

Wohnhaft

Telefonisch erreichbar unter

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die Aufgaben der Erziehung für

Mein Kind,

Geboren am

durch folgend genannte, volljährige Begleitperson als Erziehungsbeauftragter:

Frau / Herr,

Geboren am

Wohnhaft

für folgend genannte Veranstaltung und Zeitraum:

Ort:    DorphFestival 2018 - Oberwolfach Mitteltal    

Datum:  14.07.2018

Uhrzeit/Datum:

Der o.g. Erziehungsbeauftragte als auch der o.g. Jugendliche wurde durch den o.g. Erziehungsberechtigten hinreichend der Aufgabe der
Erziehung und der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes belehrt und nehmen ihre Aufgaben im vollen Umfang wahr. Alle oben genannten
bestätigen zugleich die Richtigkeit ihrer Angaben sowie die Echtheit aller Unterschriften.

Unterschrift Erziehungsberechtigter,   Datum, Ort

Unterschrift Erziehungsbeauftragter,  Datum, Ort

Unterschrift Jugendlicher,    Datum, Ort

Nach dem Strafgesetzbuch kann eine gefaelschte Unterschrift mit einer Freiheitsstrafe von bis 6 Jahren bestraft werden.


