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Allgemeine Teilnahmebedingungen  
für das MINT-Festival am 21.03.21 auf dem Flugplatz Manching 
 
 
Veranstalter       Kontaktdaten 
IRMA e.V.      lill@irma-ev.de 
Auf der Schanz 39b      Tel.: +49 (0) 841 88 52 11-205 
D-85049 Ingolstadt       
Tel.: +49 (0) 841 88 52 11-0     
Fax.: +49 (0) 841 88 52 11-10    
 
Termin: 21.03.21 10-18 Uhr (Einlass für Aussteller 2h vor Beginn) 
 
Für die Besucher und Akteure des MINT-Festivals sind der Eintritt und alle angebotenen 
Mitmachaktionen kostenfrei. Alle Mitmachangebote sind frei zugänglich und richten sich an 
„Jedermann“, unabhängig von Alter, Geschlecht, Konfession, Nationalität und sozialer Stellung. 
Besucher- und Ausstellerparkplätze stehen im näheren Umfeld zur Verfügung. 
1. Zentrale Ziele 
(1) Schaffung eines Freizeit- und Lernangebotes für Kinder, Jugendliche sowie allgemein 
wissensinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Region  
(2) Förderung der MINT-Bildung in der Region und Schaffung eines Instruments zum Wissenstransfer  
(3) Schaffung einer Plattform für Unternehmen, Vereinen und Bildungseinrichtungen sowie weiteren 
Akteuren aus dem MINT-Bereich sich bei der Bevölkerung und angehenden Azubis zu präsentieren  
 
2. Bewerbung/Anmeldung 
Anmeldefrist: 27.11.2020 
 
Es können nur Akteure teilnehmen, deren Angebote und Aktionen den Zielen und der Philosophie des 
MINT-Festivals entsprechen. 
Die verbindliche Bewerbung erfolgt per Bewerbungsformular, das online unter www.irma-
mintfestival.de zur Verfügung steht. Mit dieser Bewerbung erkennen die Akteure die Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen an. Die Zulassung des jeweiligen Akteurs wird bis zum Anmeldeschluss 
schriftlich durch den Veranstalter mit einer Anmeldebestätigung belegt. Diese umfasst alle 
Informationen zum Teilnehmer und dessen Mitmachaktion und muss von diesem schriftlich 
rückbestätigt werden. Ein Konkurrenzausschluss kann nicht gewährleistet werden. Ein Rechtsanspruch 
auf Zulassung besteht nicht. 
Der Akteur sichert zu, dass durch ihn keinerlei Angebote vorgestellt und verbreitet werden, deren 
Inhalt sittenwidrig, anstößig, rechtsradikal, volksverhetzend oder aufrührerisch ist. Der Veranstalter ist 
im Falle eines Verstoßes berechtigt, den Akteur jederzeit, auch während der Veranstaltung, 
auszuschließen. Teilnehmende Akteure dürfen und sollen die ihnen zur Verfügung gestellten 
Werbematerialien für die Veranstaltung auf der eigenen Homepage bzw. im Rahmen ihrer 
geschäftlichen Korrespondenz verwenden und so auf ihre aktive Beteiligung und Unterstützung der 
Veranstaltung hinweisen. 
 
Hinweis zum Datenschutz  
Die Partner werden darauf hingewiesen, dass die Daten der Einrichtungen sowie persönliche Daten 
von Ansprechpersonen im Unternehmen etc. gem. Artikel 6 Abs. 1 Nr. 1a DSGVO zum Zwecke der 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung von IRMA genutzt, gespeichert, verarbeitet und an 
Dritte weitergegeben werden, die in die Durchführung der Veranstaltung eingebunden sind. Nach 
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Beendigung der Veranstaltung werden die Daten gelöscht, sofern kein vertraglicher oder gesetzlicher 
Grund für die Speicherung vorliegt. 
Die Teilnehmer können gem. Artikel 15 DSGVO Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten sowie gem. Artikel 16 DSGVO die Berichtigung der Daten beanspruchen, ebenso wie gem. 
Artikel 17, 18 und 21 DSGVO die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 
 
3. Aktionsflächen, Verteilung 
Als Aktionsflächen steht eine große, leerstehende Halle auf dem Flugplatz Manching (Gelände der WTD 
61) zur Verfügung. Es wird ein Standkonzept geben, aus dem die jeweilige Lage von Aktionsständen 
ersichtlich ist. 
Grundsätzlich ist der Veranstalter ausdrücklich zu einer Platzzuteilung ermächtigt und kann, wenn es 
die Umstände erfordern, auch abweichend vom gewünschten Standort einen anderen Platz zuweisen. 
Versorgungsleistungen wie Stromanschlüsse und Wasserentnahmestellen sowie 
Infrastrukturleistungen wie Platzreinigung und Bewachung werden über den Veranstalter kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Der Bedarf ist in den Bewerbungsunterlagen anzugeben.  
Jedem Akteur steht eine überdachte Standfläche von 3 x 4 kostenlos zur Verfügung. Sollte der Akteur 
eine größere, überdachte Fläche benötigen so muss er dies möglichst vorab im Bewerberformular 
definieren und vom Veranstalter genehmigen lassen. Die Gestaltung des Standes obliegt dem 
Ideenreichtum des jeweiligen Akteurs. Um einen stimmigen Gesamteindruck sicherzustellen, ist das 
Standkonzept im Bewerberbogen zu erläutern. Der Akteur trägt selbst die vollen Kosten, die ihm durch 
den Auf- und Abbau und die Durchführung der Mitmachaktion enstehen.  
 
4. Rücktritt eines Akteurs  
Die Bewerbung ist verbindlich. Nach der Zulassung ist ein Rücktritt, eine Reduzierung oder Erweiterung 
der Aktionsfläche durch den Akteur nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters möglich. Der 
Rücktritt ist schriftlich zu erklären.  
 
5. Visualisierung der Aktions- und Mitmachangebote 
Die Mitmachangebote sind im Standbereich der jeweiligen Akteure gut sichtbar, zugänglich und 
möglichst barrierefrei zu präsentieren. 
 
Werbung für eigene Produkte und Dienstleistungen ist nach Abstimmung mit dem Veranstalter nur 
innerhalb des Standbereichs gestattet. Dies gilt insbesondere für die Verteilung von 
Werbedrucksachen, für das Aufhängen von Plakaten und Transparenten sowie für Promotion-
Aktivitäten. Der Verkauf von Produkten während der Veranstaltung ist nicht gestattet! 
Die Akteure verpflichten sich, ihren Aktionsstand am Veranstaltungstag ganztägig mit qualifiziertem 
Fachpersonal und falls erforderlich mit erfahrenen Referenten/innen zu besetzen. 
 
6. Unteraussteller 
Beabsichtigt der Akteur Kooperationspartner in seinen Stand/seine Mitmachaktionen einzubeziehen, 
so ist dies mit Zustimmung des Veranstalters grundsätzlich möglich. Ohne Genehmigung des 
Veranstalters ist es nicht gestattet, eine zugewiesene Fläche oder Teile davon an Dritte abzugeben. Für 
Firmen, Institutionen oder Produkte, die nicht in der Anmeldung aufgeführt sind, darf am Stand nicht 
geworben werden.  
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7. Befahren des Geländes 
Bitte beim Auf- und Abbau unbedingt beachten: Das Befahren nicht freigegebener Wege und der 
Grünflächen mit PKW, LKW, Gabelstapler o. ä. ist verboten. Für Schäden und deren fachgerechte 
Beseitigung haftet der verursachende Akteur. Alle Fahrzeuge müssen vor Veranstaltungsbeginn vom 
Veranstaltungsort entfernt werden. Feuerwehrzufahrtszonen, Hydranten und Löschwasser-
entnahmestellen sind so freizuhalten, dass die jederzeitige Anfahrbarkeit bzw. die Wasserentnahme 
gewährleistet ist. Der beschilderte Zugangsbereich des Veranstaltungsgeländes ist für Rettungs-
fahrzeuge ständig frei zu halten. 
 
8. Standauf- und abbau 
Der Aufbau der Stände kann am Vortag sowie am Veranstaltungstag selbst vor dem Beginn 
durchgeführt werden. Die genauen Zeiten werden dem Aussteller noch mitgeteilt. Hinweis: Die Stände 
sind noch am Veranstaltungstag selbst vollständig abzurüsten (bis 23 Uhr). Die Ausstellerflächen sind 
nach dem Abbau gereinigt und müllfrei in dem Zustand, wie sie vom Akteur übernommen wurden, 
zurückzugeben. Der Akteur haftet für etwaige Schäden und deren fachgerechte Beseitigung. Eine 
Abnahme wird durch den Veranstalter veranlasst. Kommt der Akteur seinen Verpflichtungen nicht 
termingerecht nach, ist der Veranstalter berechtigt, auf Kosten des Akteurs unverzüglich die 
Standausgestaltung/Ausstellungsgegenstände abzubauen und einzulagern, Müll zu entsorgen und 
etwaige Reparaturen ausführen zu lassen. Für entstehende Beschädigungen an Gegenständen oder 
deren Verlust übernimmt der Veranstalter keine Haftung.  
 
9. Gefahrstoffe  
Der Einsatz von offenem Feuer, Gasen, pyrotechnischen Effekten oder Gefahrenstoffen, die 
explosionsgefährdend, hochentzündlich, ätzend etc. sind, ist in den vom Veranstalter zur Verfügung 
gestellten Halle verboten. Im Außenbereich ist der Einsatz unbedingt bereits in der Anmeldung 
anzuzeigen und vom Veranstalter genehmigen zu lassen. Das gilt auch für feuergefährliche Handlungen 
(z. B. Kerzen, Fackeln, Feuershows). Materialien und Dekorationen sollen aus schwer entflammbarem 
Material bestehen (Brandschutzklasse B1). Innerhalb der Zelte besteht Rauchverbot. 
 
10. Bewachung 
Der Veranstalter sorgt für eine allgemeine Bewachung des Veranstaltungsgeländes von Samstag auf 
Sonntag. Er ist berechtigt, die zur Bewachung notwendigen Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Der 
Veranstalter übernimmt durch die Bewachung keine weitergehenden Fristen, als dies in Nr. 13 geregelt 
ist. Eine vom Akteur gewünschte Sonderbewachung darf nur durch eine vom Veranstalter beauftragte 
Bewachungsgesellschaft ausgeführt werden. Die Kosten hierfür trägt der Akteur. 
 
11. Haftung 
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung gegen die üblichen versicherungsfähigen Gefahren 
im Rahmen einer Ausstellung abgeschlossen. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch das 
Verschulden Dritter oder durch höhere Gewalt entstehen. Wird der Veranstalter aufgrund eines 
Schadens in Anspruch genommen, der durch einen Akteur verursacht wurde, wird der Akteur den 
Veranstalter von allen Ansprüchen, die gegen den Veranstalter im Zusammenhang mit diesem Ereignis 
geltend gemacht werden, freistellen; dazu gehören auch die Kosten einer Verteidigung. 
 
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich in eigener Verantwortung des jeweiligen Akteurs. Eine Haftung 
für Schäden im persönlichen oder materiellen Bereich, die im Rahmen einer Mitmachaktion entstehen, 
ist seitens des Veranstalters ausgeschlossen. Jeder Aussteller haftet innerhalb des 
Ausstellungsgegenstandes alleinig für Personen- und Sachschäden. Jedem Aussteller wird daher 
empfohlen, für ausreichenden Versicherungsschutz selbst zu sorgen.  
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12. Höhere Gewalt – Ausfall 

Der Veranstalter haftet nicht für Kosten, die aufgrund von höherer Gewalt entstehen. Muss die 
Veranstaltung infolge höherer Gewalt abgesagt oder abgebrochen werden, so werden die 
angemeldeten Akteure unverzüglich vom Veranstalter benachrichtigt. Muss der Veranstalter wegen 
höherer Gewalt die begonnene Veranstaltung verkürzen, so hat der Akteur keinen Anspruch auf 
teilweisen oder gänzlichen Erlass für seine entstandenen Kosten. Wird die Veranstaltung aufgrund 
allgemeiner oder individueller behördlicher Maßnahmen unmöglich oder unzumutbar, so ist der 
Veranstalter jederzeit berechtigt die Veranstaltung abzusagen oder abzubrechen. Unzumutbarkeit 
liegt insbesondere dann vor, wenn durch eine Maßnahme, die sich auf das Infektionsschutzgesetz 
stützt, Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 500 Personen untersagt werden. Im 
Falle von erforderlichen, zeitlichen oder räumlichen Einschränkungen der Veranstaltung, hat der 
Akteur keinen Anspruch auf teilweisen oder gänzlichen Erlass der ihm entstandenen Kosten. 

 
13. Nebenabreden  
Nebenabreden oder zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. 
 
14. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, oder sollte sich eine Lücke in diesen Bedingungen befinden, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt werden. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
 
Für weitergehende Fragen zur Organisation steht Ihnen die Ansprechpartnerin Frau Lill aus der IRMA-
Geschäftsstelle (siehe Seite 1) zur Verfügung. 
 
Ingolstadt, 01.10.2020 
 
 
 
Iris Eberl  
Leiterin der Geschäftstelle  
IRMA e.V. 
  


