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Wichtige Hinweise zu den Roter-Rucksack-Entdeckertouren 

 

 Bei der Veranstaltungsreihe "Roter-Rucksack-Entdeckertouren" handelt es sich um kostenlose, 

geführte Wanderungen in Wald und Flur. Eine Ausnahme ist die „Wanderung zur Straußenfarm 

Zimmermann nach Gelbelsee“. 

 

 Bei der Tour „Wanderung zur Straußenfarm Zimmermann nach Gelbelsee“ ist ein Unkostenbeitrag 

in Höhe von 4,- € für die Führung durch die Straußenfarm vor Ort zu bezahlen.  

 

 Eine Anmeldung in der Tourist-Information Kipfenberg ist zwingend erforderlich bis Freitag, 
12.00 Uhr, vor den Tourterminen unter 
Tel. +498465 9410-40 oder E-Mail: touristinfo@markt-kipfenberg.de. 
 

 Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 25 Personen zzgl. Veranstaltungsleitung. Ab einer 

Mindestteilnehmeranzahl von 5 Personen findet die Wanderung statt. Es bestehen keinerlei 

Ansprüche auf Ersatztouren, sollten die Touren entfallen.  

 

 Sollten Sie verhindert sein, beziehungsweise aus irgendeinem Grund nicht an der Tour teilnehmen 

können, bitten wir Sie um eine rechtzeitige Absage, damit die Plätze anderweitig vergeben werden 

können.  

 

 Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Sie das aktuell geltende Hygienekonzept 

des Marktes Kipfenberg zur Durchführung der Roter-Rucksack-Entdeckertouren gelesen und 

verstanden haben und dessen Regeln befolgen. 

 

 Pro Teilnahme an einer Tour besteht die Möglichkeit, Stempel in einem Pass zu sammeln. Bei sechs 

Stempeln erhalten die Teilnehmer als Anerkennung ein kleines Präsent mit dem „Roter-Rucksack-

Entdeckertour“-Logo. Der Pass ist direkt bei den Tourführern erhältlich und nicht übertragbar. Der 

Sammelpass hat kein Ablaufdatum und kann auch in den Folgejahren noch weiter benutzt werden. 
 

 Der Markt Kipfenberg als Veranstalter und 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. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass entsprechendes 

Schuhwerk und Kleidung getragen werden sollte. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf 

eigene Gefahr. 
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 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 die von Ihnen angefertigten Aufnahmen (Bildnisse) in unveränderter oder 

veränderter Form vom Markt Kipfenberg oder durch Dritte, die in dessen Einverständnis handeln, 

ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches und für 

alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich 

wiedergegeben werden. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und elektronische 

Bearbeitung, die Retuschierung sowie die Verwendung der Bildnisse für Montagen. Sie verzichten 

auf meine Namensnennung. Von gleichwohl bestehenden  

(z. B. Unterlassungs- und Schadensersatz-) Ansprüchen Dritter stellen Sie den Markt Kipfenberg frei.  

 

 Mit der Buchung erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten durch die Tourist-

Information einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden nur für interne Zwecke 

verwendet (Anmeldung, Stempelheft, Informationen über weitere Veranstaltungen, 

Bildrechteübertragungsformulare). Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich an den Wanderführer 

und nicht an Dritte. Sie haben das Recht, die von Ihnen erteilte Einwilligung ohne Angabe von 

Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-

Mail an touristinfo@markt-kipfenberg.de.  

 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.kipfenberg.de/datenschutz  
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