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Wichtige Hinweise zu den Roter-Rucksack-Entdeckertouren 

 

 Bei der Veranstaltungsreihe "Roter-Rucksack-Entdeckertour" handelt es sich um geführte 
Wanderungen in Wald und Flur. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass entsprechendes 
Schuhwerk und Kleidung getragen werden sollte. 
 

 Der Veranstalter oder der Tourführer schließen die Haftungsübernahme für Schäden 
jeglicher Art aus. Dies gilt sowohl für Personen- als auch für Sachschäden, insbesondere 
für Folgen von Unfällen und für abhanden gekommene Gegenstände (z.B. Rucksäcke, 
Bekleidungsstücke, Zubehör u.a.). Der Abschluss einer privaten Unfall- und 
Haftpflichtversicherung wird den Teilnehmern empfohlen. 
 

 Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

 Sie haben die Möglichkeit, mittels eines Sammelpasses Stempel zu sammeln. Nehmen Sie 
diesen Pass zu den Roter-Rucksack-Entdeckertouren mit. Nach jeder Tour, an der Sie 
teilgenommen haben, erhalten Sie jeweils einen Stempel. Für sechs Stempel gibt es von 
uns ein kleines Präsent mit dem „Roter-Rucksack-Entdeckertour“-Logo. Den Pass erhalten 
Sie von den Tourführern. Der Pass ist nicht übertragbar. 
 

 Von jeder Tour werden Fotos gemacht, die veröffentlicht werden. Vor Beginn der Tour 
wird den Teilnehmern eine Unterschriftenliste zur Übertragung der Bildrechte 
ausgehändigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass der Markt Kipfenberg oder Dritte 
in dessen Auftrag, Fotos und/oder Videoaufnahmen im Rahmen der Roter-Rucksack-
Entdeckertouren von Ihnen/Ihrer Gruppe anfertigen.  Sie räumen dem Markt Kipfenberg 
unentgeltlich ein Nutzungsrecht an den Dateien ein. Das Nutzungsrecht ist weder zeitlich 
noch inhaltlich beschränkt und beinhaltet das Recht, das zur Verfügung gestellte Material 
zu teilen, sprich in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten 
und an autorisierte Dritte weitergeben zu dürfen (z. B. Naturpark Altmühltal, Altmühl-
Jura). Diese Einwilligung umfasst auch die Bearbeitung des Materials (z. B. Digitalisierung, 
Remixen, Verwendung für Montagen) für beliebige, auch kommerzielle Zwecke. Das 
Material darf gespeichert bzw. archiviert werden. Sie verzichten insoweit auf die Rechte 
an diesem Bild-/Filmmaterial und auf eine Namensnennung. Von gleichwohl bestehenden 
(z. B. Unterlassungs- und Schadensersatz-)Ansprüchen Dritter stellen die Teilnehmer den 
Markt Kipfenberg frei. 
 

 Folgen Sie unserem roten Rucksack auch auf Facebook und Instagram: 
www.facebook.com/Markt.Kipfenberg/,  www.instagram.com/Markt_Kipfenberg. 
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