Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) fürs testRIDE
11.-13. September 2020
1. Gültigkeit
Diese AGB sind spezifisch für das testRIDE 2020 ausgearbeitet und gelten als Ergänzung zu den AGBs
der Lenzerheide Marketing und Support AG. Diese AGB sind für natürliche wie auch für juristische
Personen (Gesellschaften) gültig. Alle nicht hier spezifisch erwähnten Punkte, werden in den AGBs der
Lenzerheide Marketing und Support AG behandelt.

2. Zutritt zum Testgelände
Der Zutritt zum Testgelände ist nur mit gültiger Zutrittsberechtigung (Kontrollarmband) und der Bike
Kingdom App zulässig. Durch den Erwerb oder Erhalt eines Tickets (Kontrollarmband) akzeptiert der
Besucher die Zutrittsordnung des Veranstalters.
Das Ticket wird an den Eingängen kontrolliert und gegen ein Kontrollarmband eingetauscht. Das
Kontrollarmband ist fest am Handgelenk zu tragen. Beschädigte und nicht fest um das Handgelenk
getragene Kontrollarmbänder berechtigen nicht zur Inanspruchnahme der Leistungen. Verlorene oder
beschädigte Kontrollarmbänder werden nicht ersetzt.
Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände wird denjenigen verweigert, die
• nicht über ein gültiges Kontrollarmband oder eine gültige Akkreditierung verfügen
• Keine Schutzmaske auf dem Testgelände tragen oder sich nicht an die kommunizierten Covid-19
Schutzmassnahmen halten
• Werbematerial und oder Flyer ohne Bewilligung im Veranstaltungsgelände verteilen
• den Anordnungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes nicht Folge leisten
• verbotene Gegenstände mit sich führen und sich weigern diese ausserhalb des
Veranstaltungsgeländes zu deponieren oder entsorgen
• dem Aufsichts- und Sicherheitspersonal gegenüber ausfällig werden
• Streitereien anzetteln
• unter Drogeneinfluss stehen oder übermässig alkoholisiert sind

3. Anweisungen und Befugnis des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes
Den Anordnungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes ist unverzüglich Folge zu leisten. Eine
Missachtung der Zutrittsberechtigung wird geahndet und zieht den Verweis vom Veranstaltungsgelände
nach sich.

4. Allgemeine Testbedingungen für Besucher
Mit den AGB stimmen Sie den Testbedingungen des testRIDE‘s zu und erklären sich mit diesen
einverstanden. Folgende Bestimmungen gelten für alle Besucher:
1. Jeder Besucher, der aufs Testgelände und Bikes testen möchte, muss sich zwingend über die
Bike Kingdom App im Vorfeld ein Ticket kaufen und sich registrieren.
2. Jeder Besucher muss sich vor Ort bei der Registrierung mit gültiger/m ID/Pass identifizieren und
erhält dort pro Tag einen Tagespass.
3. Jeder Besucher muss bei der Registration die Verzichtserklärung und Haftungsbefreiung
testRIDE unterzeichnen. Nur mit dieser erhält er Zutritt aufs Testgelände und kann Testmaterial
ausleihen.
4. Jeder Besucher ist verpflichtet, sich an die kommunizierten Covid-19 Massnahmen zu halten
und willigt ein, dass die Bike Kingdom App als Tracing App auf dem Testgelände genutzt werden
darf.

5. Die Teststrecken sind ausgeschildert, jedoch weder abgesichert noch durch Streckenposten
überwacht. Es gelten die allgemeinen Strassenverkehrsvorschriften.
6. Testfahrten dauern so lange, wie es der jeweilige Aussteller vorgibt. Anschliessend wird das
Bike gewaschen zum Stand zurückgebracht.
7. Es wird Sorge zum Testmaterial getragen. Für Schäden, die grob fahrlässig verursacht wurden,
haftet der Teilnehmer im vollen Umfang.
8. Die Aussteller können zusätzliche oder abgeänderte Testbedingungen anwenden. Der
Aussteller darf ein Depot für die Leihe des Testmaterials verlangen.
9. Der Veranstalter, alle Helfer und das Rettungsteam übernehmen keine Haftung für sämtliche
Schäden infolge eines Unfalls, Diebstahl oder Transport, sofern diese nicht auf grob fahrlässiges
Handeln zurückzuführen ist.

5. Wirksamkeit
Mit dem Ticketkauf stimmt der Käufer den vorliegenden AGB zu.

6. Tickets
Es handelt sich um personalisierte Tickets und deren Anzahl ist pro Tag auf maximal 800 limitiert. Daher
können Tickets nicht weitergegeben oder für einen andern Tag umgetauscht werden. Der Ticketpreis ist
inklusive Mehrwertsteuer. Die Tickets können nur über die Bike Kingdom App gekauft werden.

7. Rücktritt / No Shows / Weitergabe
Tickets können nicht retourniert werden. Werden die Tickets aus eigenem Verschulden nicht genutzt,
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Da es sich um personalisierte Tickets handelt, können die
Tickets nicht an dritte weitergegeben werden.

8. Veranstaltungsrisiko
Die Tickets sind für ein bestimmten Tag gültig und es handelt sich um Freiluftveranstaltungen. Die
Gefahr von schlechtem Wetter, Programmänderungen und -absagen ist daher als typisches Risiko zu
bezeichnen. Der Event wird auch bei starkem Regen durchgeführt.

9. Eventabsage vor Veranstaltung
Bei einer Absage der gesamten Veranstaltung (alle Tage) oder Teilen davon, erfolgt keine
Rückerstattung des Ticketwertes durch den Veranstalter.

10. Eventabsage am jeweiligen Eventtagtag
Wird die Veranstaltung ganz oder teilweise aufgrund von höherer Gewalt, Covid-19 etc. während dem
Event (11.-13.September) durch eine Ordnungsgewalt (Behörde, etc.) abgesagt, erfolgt keine
Rückerstattung des Kaufpreises.

11. Schadenersatz
Bei einer eventuellen Absage, haftet nicht der Veranstalter für die entstandenen Kosten (Reisekosten,
Unterkunft, Verpflegung, etc.) des Kunden.

12. Datenschutz
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Lenzerheide Marketing und Support AG, welche Sie hier
finden. Als Ergänzung für den testRIDE gelten folgende Punkte:

Weiterleitung der Kontaktdaten an das Gesundheitsamt Graubünden in einem Covid-19 Fall.
In einem Covid-19 Fall auf dem Gelände, werden die Kontaktdaten zur Nachverfolgung und
Bekämpfung der Covid-19 Pandemie an das Gesundheitsamt Graubünden weitergeleitet.
Bike Kingdom App als Tracing App
1) Beim Kauf des testRIDE Tagestickets stimmt der Nutzer zu, dass die Bike Kingdom App als
Tracing App genutzt wird. Alle für die Contact Tracing relevanten Information werden dabei
abgespeichert und mit einem QR Code verschlüsselt hinterlegt.
2) Wenn sich ein Besucher an einem Ausstellerstand länger beraten lässt oder ein Bike testet, muss
er seine Bike Kingdom App vorweisen und den QR Code vom Aussteller abscannen lassen. Dies
wird mit der Software Orca Scan gemacht.
3) Im Hintergrund erhalten wir als Organisator eine Tracing Liste von Orca Scan, zu welchem
Zeitpunkt die Tester an welchem Stand waren. Dies hilft uns festzustellen, welche Personen sich
gleichzeitig an diesem Stand aufgehalten haben. In einem Covid-19 Fall kann die Anzahl
betroffener Personen massiv eingeschränkt werden.
4) Bei einer Covid-19 Infektion eines Besuchers oder Ausstellers werden die Daten an das
Gesundheitsamt Graubünden weitergeleitet. Diese werden die Daten auswerten und die
Personen kontaktieren, welche gleichzeitig am selben Stand waren.
Die Kontaktdaten und die Tracing Daten werden nur im Fall einer Covid-19 Infektion weitergeleitet. Die
Kontaktdaten der Besucher werden nicht automatisch an die Aussteller weitergegeben, ausser dies
wird beim Ticketkauf aktiv gewünscht. testRIDE Besucher können beim Ticketkauf wünschen, dass die
besuchten Ausstellerstände (mit Registration) einmalig eine Mail senden dürfen. So möchten wir die
zusätzliche Datenaufnahme durch Aussteller an den Ständen vermeiden und der verlängerte
Aufenthalt an den einzelnen Ständen vermindern.
Weitergabe der Kontaktdaten an Aussteller, falls Sie dies wünschen.
Beim Ticketkauft kann aktiv gewählt werden, ob Ihre Kontaktdaten an die Aussteller weitergeleitet
werden, bei denen Sie Testmaterial ausgeliehen haben und Sie sich registrieren liessen. Nur bei einer
solchen Einwilligung werden Ihre Kontaktaden an die jeweiligen Aussteller weitergegeben.
Aufgrund der Covid-19 Situation dürfen die Aussteller Ihre Daten vor Ort nicht erfassen. Durch den
Entscheid der Datenweiterleitung beim Ticketkauf, wird den Ausstellern und Besuchern ermöglicht,
nachträglich noch in Kontakt zu treten. Als Veranstalter würden wir folgende Daten an die besuchten
Aussteller weitergeben: Vorname, Nachname und E-Mailadresse.

13. Schlussbestimmungen
Die Mitteilungen müssen schriftlich per E-Mail erfolgen. Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich
schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus
diesem Vertrag ist Vaz / Obervaz. Vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB‘s) des
Veranstalters sind integrierender Bestandteil des Vertrages, der mit dem Erwerb dieser Eintrittskarte
abgeschlossen wurde.

Lenzerheide Marketing und Support AG, 26. August 2020

