
MUTTIZETTEL
Schicke den ausgefüllten Muttizettel inkl. Kopie des Lichtbildausweises deines Erziehungsberechtigten direkt via Mail an 
kontakt@abouyoupangea-festival.de. Oder drucke beide Dokumente (Muttizettel und Kopie des Lichtbildausweises) aus und
zeige sie zusammen mit deinem Ticket beim Einlass vor.

Dieser Muttizettel ist die Bestätigung der personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person für die Festival-Teilnahme 
eines minderjährigen Besuchers. Gleichzeitig ist er auch der Disclaimer für den Teilnehmer selbst. Bitte lest die nachstehenden AGBs 
und Verhaltensregeln sorgsam.

Ich bin:  

    personensorgeberechtigt (z.B. Elternteil)        erziehungsbeauftragt (Ich besitze eine Einverständniserklärung oder 
Vollmacht der personenberechtigten Person - diese ist in ausgedruckter 
Form mitzubringen)

Hiermit bestätige ich, dass

Vorname Name mit Ausweisdokument überprüft

Nachname Mitarbeiter-Kürzel

Geburtstag

               
von Donnerstag, 11.08.2022 bis Sonntag 14.08.2022 das About You Pangea Festival 2022 in Pütnitz besuchen und an den
Programmpunkten des Festivals teilnehmen darf. Ich erlaube die Übernachtung auf dem Gelände.
     
1. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen & Verhaltensregeln und erkenne deren Geltung an. Ferner willige 

ich unwiderrufl ich in die Verwertung von mir, meines Kindes oder beaufsichtigter Person gefertigter Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen gem. Ziff. 9 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ein.

2.   Ich habe verstanden, dass die Teilnahme an der Veranstaltung und die Ausführung der durch Supreme GmbH angebotenen Aktivitäten mit Risiken verbunden sind. 
Um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, habe ich mich mit den unten aufgeführten Spiel- und Benutzungsregeln im Einzelnen vertraut gemacht und 
diese sorgfältig durchgelesen.

3.  Ich akzeptiere diese als für mich bzw. meine Kinder oder von mir beaufsichtigte Personen verbindlich. Ich werde allen Anweisungen des Personals von Betreuern,
Sicherheits-, und Ordnungsdienst Folge leisten. Mir ist bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Spielregeln oder bei Nichtbefolgung der Anweisungen des Personals 
von Supreme GmbH & Co. KG und deren Erfüllungsgehilfen ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes von der Veranstaltung und dem Veranstaltungs-
gelände ausgeschlossen werden kann.

4.  Mit der Unterschrift versichere ich, dass ich eine personensorgeberechtigte Person bin oder als erziehungsbeauftragte Person eine Vereinbarung mit der personen-
sorgeberechtigten Person habe und die volle Verantwortung für den Minderjährigen übernehme. Diese Vereinbarung ist schriftlich vorzulegen.

Telefonnummer ( Zur Kontaktaufnahme im Notfall) Datum & Unterschrift (personenberechtigte o. erziehungsbeauftragte Per-

son) 

Datum & Unterschrift (About You Pangea Gast)

        
      www.aboutyoupangea-festival.de 


