Nutzungsbedingungen der Selbstgeführten Märchenwanderungen
(Winter-Weihnachtsmärchen- und Rauhnachtsmärchen-Wanderung)
Mit der Bestellung / dem Erwerb der „selbstgeführten“ Märchenwanderung verpflichten sich die Teilnehmer zur Einhaltung
folgender Regeln:

1.) Einhaltung des aktuellen Infektionsschutzgesetztes.
Die aktuelle Corona-Situation stellt uns Bürger und die Politik immer wieder vor neue Herausfor-derungen. Daher verändern sich
die Regelungen stetig. Bitte informieren Sie sich vor Antritt der Wanderung über die aktuell geltenden Regelungen und halten
Sie diese ein!
Bitte beachten Sie das ggf. für die einzelnen Städte und Gemeinden Sonderregelungen gelten können!
> Bietigheim-Bissingen: https://www.bietigheim-bissingen.de/deutsch/buergerservice-rathaus-politik/buergerserviceaktuelles/coronavirus-wichtige-informationen/
> Bönnigheim: https://www.boennigheim.de/website/de/aktuelles/corona-virus
> Oberstenfeld: https://www.oberstenfeld.de/start/leben/coronavirus.html
> Steinheim: Die Verlinkung ist momentan nicht möglich. Bitte verfolgen Sie das örtliche Geschehen aus der Presse oder wenden
Sie sich an die Stadt Steinheim unter 07144 / 263-0. Auf alle Fälle gelten die allgemeingültigen Regelungen der Landesregierung
und des Landratsamtes Ludwigsburg (s. unten).
> Vaihingen / Enz: https://www.vaihingen.de/d/27088
Hier geht es zu den allgemeingültigen Regelungen der Landesregierung https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ und des
Landratsamtes Ludwigsburg: https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheitveterinaerwesen/gesundheit/informationen-zum-coronavirus/
Für die Einhaltung der Regelungen, besonders der Personenanzahl aus den diversen Haushalten und die Einhaltung der
Abstandsregeln ist der Käufer der Wanderungen verantwortlich.

2.) Verhalten im Wald.
a) Der Wald ist nicht nur Erholungsort, sondern auch eine potentielle Gefahrenquelle. In den letzten Jahren war der Wald sehr
trocken, wodurch es immer wieder zu Astbruch kommen kann. Bitte gehen Sie daher nicht während eines Sturmes oder starken
Regen-/Schneefalls in den Wald! Auch in den Tagen nach einem Sturm können noch Äste abbrechen und es ist ratsam von
einem Waldbesuch abzusehen. Achten Sie bitte auch beim Anhören der Märchen darauf wo Sie stehen. Untersuchen Sie Ihren
Standort auf sogenannte Hänger (Totholz, das teilweise noch an den Bäumen ist oder in den Kronen liegt).
b) Offenes Feuer sowie das Rauchen sind im Wald verboten!
c) Hunde sind an der Leine zu führen.
d) Die QR-Codes und Schatzkästchen sind immer in Wegnähe versteckt, bitte gehen Sie nicht tiefer in den Wald, um Kästchen zu
suchen!
e) Das Befahren gesperrter Waldwege mit Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet.
f) Das Klettern auf Holzlagerplätze und Holzpolter ist sehr gefährlich und verboten. Betretungsverbote gelten außerdem für
Naturverjüngungen, Forstkulturen, Pflanzgärten, forstbetriebliche und jagdbetriebliche Einrichtungen (Jägerstände etc.).
Für die Einhaltung der Regelungen ist der Käufer der Wanderungen verantwortlich. Sie betreten den Wald im Rahmen Ihres
allgemeinen Betretungsrechts auf eigene Gefahr.
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3.) Sauberer Wald.
Bitte verlassen Sie den Wald wie sie ihn vorgefunden haben. Lassen Sie keinen Müll zurück. Verschließen Sie die Kästchen auch
wieder gut und lassen Sie diese an dem jeweils vorgefundenen Ort.
Sollte Ihnen auffallen, dass Plätze durch die von der Wanderung bereitgestellten Dinge verschmutz, die Sachen beschädigt oder
nicht mehr in ausreichender Anzahl für die nächsten Besucher vorhanden sind, so kontaktieren Sie mich bitte unter 015254136830 per Anruf oder WhatsApp oder schreiben Sie mir eine Mail an sckeller@gmx.de. Bitte unter Nennung des Ortes und
gerne mit Fotos.
Für die Einhaltung der Regelungen ist der Käufer der Wanderungen verantwortlich. Die Begehung der Wanderung geschieht
auf eigene Gefahr.

4.) Nutzungsrechte.
Mit dem Erwerb der Wanderung haben Sie die Nutzung für eine Familie erworben. Die Weitergabe der Routeninformationen ist
nicht gestattet!
Evtl. Forderungen bzgl. einer Zweit- oder Mehrfachverwertung werden gegenüber dem Käufer geltend gemacht.

Mit dem Kauf der Wanderung , erklärt sich der Käufer
mit den oben genannten Nutzungsbedingungen einverstanden !
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