Stand November 2021
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung.
Die AGB sind auf der Homepage des Godless Mountain und am Einlass veröffentlicht.
Mit dem Erwerb eines Tickets bzw. Festivalarmbandes akzeptiert der Käufer die AGB.
Alle Veranstaltungen haben keinen politischen Hintergrund.
Godless Mountain Gelände
Das Godless Mountaingelände umfasst den gesamten vom Veranstalter gemieteten Bereich.
Der Aufenthalt auf dem Godless Mountaingelände ist für Besucher nur während der vom
Veranstalter ausgeschriebenen Festivalzeit gestattet.
Der Aufenthalt auf dem Godless Mountaingelände ist nur mit gültigem Armband, das am Handgelenk
zu tragen ist, gestattet. Personen ohne gültiges Armband werden vom Gelände verwiesen.
Eintrittskarten / Armbänder
Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten können an den Kassen nicht zurückgegeben werden.
Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten / Onlinetickets müssen an den Eingängen gegen gültige
Armbänder eingetauscht werden.
Eintrittspreise sind auf der Website des Godless Mountain Open Air definiert.
Tiere
Tiere sind auf dem Gelände des Godless Mountain Open Air ausdrücklich verboten.
Drogen
Auf dem gesamten Gelände ist der Konsum und Handel von Drogen / BtM verboten.
Bei Verstoß wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht. Der Veranstalter behält sich vor, Anzeige zu
erstatten.
Feuer
Grillen und offenes Feuer ist ausdrücklich verboten.
In den Gebäuden gilt generelles Rauchverbot.
Es gelten die Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes.
Sicherheit
Zur Gewährleistung eines störungsfreien und geordneten Festivals setzt der Veranstalter Ordner- und
Sicherheitspersonal ein.
Das Sicherheitspersonal hat das Hausrecht.
Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten, bei Nichteinhaltung erfolgt der
Verweis vom Gelände ohne Rückerstattung des Eintrittspreises.
Die Ordnungskräfte sind berechtigt Leibesvisitationen vorzunehmen.
Die Nutzung der Park- und Campingflächen erfolgt auf eigene Gefahr.
Das Betreiben von privaten Stromaggregaten ist auf dem gesamten Gelände verboten.
Die Entnahme von Strom aus dem Stromnetz ist untersagt.
Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Gesundheitsschäden, die infolge der Lautstärke bei
Konzerten oder sonstigen Darbietungen entstehen können.
Die Haftung für sonstige Sach- und Körperschäden ist ebenfalls ausgeschlossen.
Der Veranstalter haftet nicht für gestohlene oder verlorengegangene Dinge.

Verbotene Gegenstände
Gefährliche Gegenstände, wie pyrotechnische Artikel, Fackeln, Waffen aller Art (z.B. fest, flüssig und
gasförmig) sowie Gegenstände, die sich als Wurfgeschosse verwenden lassen dürfen nicht
mitgebracht werden. Bei Zuwiderhandeln werden die Gegenstände vom Sicherheitspersonal
abgenommen und werden nicht zurückgegeben.
Minderjährige
Minderjährige dürfen nur in Begleitung volljähriger Aufsichtspersonen am Godless Mountain Open
Air teilnehmen und müssen einen Muttizettel vorweisen (Vorlagen im Netz zu finden).
Die Einhaltung haben die Erziehungsberechtigten zu gewährleisten. Eltern haften für ihre Kinder.
Des Weiteren gelten die Bestimmungen des JuSchG.
Parken
Die vom Veranstalter gestellten Parkplätze stehen für den Veranstaltungszeitraum in eigener
Verantwortung zur Verfügung. Bei Übernachtung am oder im Auto ist eine Müllgebühr von 5,-€ zu
entrichten. Container stehen auf dem Gelände.
Es werden Ordner eingesetzt, die zu den Hauptverkehrszeiten die Parkplätze zuweisen.
Die Parkordnung ist zu beachten. Sind durch falsch abgestellte Fahrzeuge Rettungswege oder
Wendebuchten verstellt, werden diese Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.
Für Schäden und Diebstahl an Fahrzeugen, die auf den Parkplätzen abgestellt wurden, wird keine
Haftung übernommen.
Die Rettungswege müssen freigehalten werden. Es dürfen keine Spannschnüre oder ähnliches in
diese hineingespannt sein.
Auf dem gesamten Godless Mountaingelände ist mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
Als Verkehrs- und Vorfahrtsregeln gelten die in der StVO genannten Regelungen als vereinbart.
Allgemeines
Das Mitbringen von Glasflaschen und Behältern aus Glas ist verboten.
Das Mitbringen von Fremdgetränken auf das Festivalgelände ist untersagt.
Getränkeflaschen die von Godless Mountain Open Air herausgegeben werden bleiben Eigentum des
Veranstalters, der Pfand gehört den Godless Mountain Open Air.
Pfandflaschen und Pfanddosen die vom Besitzer auf dem Festivalgelände stehengelassen werden
gehen mit ihrem Verwertungsrecht auf Godless Mountain Open Air über, Pfandsammeln ist
verboten.
Anfallender Müll ist in den bereitgestellten Müllbehältern zu entsorgen.
Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor.
Für das Verteilen und Auslegen externer Flyer ist eine Genehmigung vom Veranstalter einzuholen.
Das Bekleben sowie Beschriften von Flächen auf dem Gelände sind verboten. Bei Zuwiderhandlung
wird eine Reinigungspauschale von 666,- € erhoben. Der Geschädigte stellt Anzeige wegen
Sachbeschädigung.
Der private sowie gewerbliche Verkauf von Waren ist ohne Genehmigung des Veranstalters nicht
gestattet.
Kann im Vorfeld die Veranstaltung aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat,
(Pandemie, extrem Wetterlage und Gefährdungen an Personen, etc.) nicht durchgeführt werden,
erfolgt eine anteilige Rückerstattung des Eintrittspreises. Bei Abbruch während der Veranstaltung
bzw. Absage einzelner Künstler (Bands) ist eine Rückerstattung des Eintrittspreises ausgeschlossen.
Die Verarbeitung / Anpassung der Bandlogos ist durch den Veranstalter möglich.
Merchandising Artikel der Bands sind frei möglich, allerdings ohne politischen Hintergrund.

Rechte am eigenen Bild
Die Veranstalter des Godless Mountain Open Air, sowie beauftragte Dritte sind berechtigt, im
Rahmen der Veranstaltungen Bild-, Ton- und Bildtonaufnahmen der Festivalteilnehmer ohne
Vergütung für die abgebildeten Personen herzustellen und in jeglicher Art und Weise in allen Medien
des Veranstalters zu nutzen oder nutzen zu lassen, aber nicht abschließend zur Berichterstattung in
allen eigenen Medien, eingeschlossen auf Ton- oder Bildtonträgern, Internet sowie zur Bewerbung
des Godless Mountain Open Airs. Diese Daten können zur journalistischen Auswertung genutzt
werden.

Spielzeit
In der Spielzeit sind keine Pausen inbegriffen.
Die Band hat spätestens eine Stunde vor Auftritt am Veranstaltungsort anwesend zu sein.
Für Art und Form des Gastspiels, die Darbietung und künstlerische Ausgestaltung ist ausschließlich
die Band verantwortlich.
Die Band wird sich bemühen, den Ansprüchen des Veranstalters und dem anwesenden Publikum zu
entsprechen.
Aufbau, Soundcheck, Garderobe
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Veranstaltung mit der notwendigen Sorgfalt vorzubereiten.
Bühne und Anlage sind vor Nässe zu schützen.
Bei Veranstaltungen im Freien ist die Bühne zu überdachen.
Der Veranstalter sorgt für ausreichend Stromanschlüsse in unmittelbarer Bühnennähe.
Er versichert, dass die elektrische Anlage des Veranstaltungsorts den zugelassenen und gültigen
Verordnungen der VDE entspricht, insbesondere hinreichend abgesichert und den Bedürfnissen der
Band entsprechend leistungsstark ist.
Bei Nichtbeachtung vorgenannter Anforderungen haftet er für alle Folgen der daraus resultierenden
Schäden.
Sofern vorhanden, hat die Band dem Veranstalter frühzeitig, spätestens jedoch 3 Monate vor
Veranstaltungsbeginn ihren Technical Rider (Stage Rider) zukommen zu lassen.
Andernfalls hat die Band dem Veranstalter entsprechend frühzeitig ihre technischen Bedürfnisse
mitzuteilen.
Der Aufbau findet vor dem Auftritt statt.
Der Veranstalter sichert einen Soundcheck und einen Line Check zu.
Der Veranstalter stellt der Band keine Garderobe.
Für in Abwesenheit der Band entstandene Schäden / Verlust der Ausrüstung der Band ist der
Veranstalter nicht haftbar.
Der Veranstalter unterhält keine entsprechende Versicherung für etwaige Schäden am Equipment
der Band.
Licht- und Soundtechnik
Die Beschallungsanlage (PA) stellt der Veranstalter.
Die Lichtanlage stellt der Veranstalter.
Das Personal zur Bedienung von PA und Lichtanlage stellt der Veranstalter.
Verpflegung
Der Veranstalter stellt der Band kostenlos und im üblichen Umfang Getränke und Speisen zur
Verfügung.
Gästeliste
Der Veranstalter gewährt der Band nach Absprache Freikarten für die Veranstaltung.
Vergütung
Der Veranstalter verpflichtet sich zur Zahlung einer Gage / Aufwandsentschädigung in einer
vereinbarten Höhe.
In der Gage sind Spesen (Fahrtkosten und vergleichbare Aufwendungen der Band) enthalten.
Die Band ist darüber informiert, dass erzielte Einnahmen möglicherweise der Steuerpflicht
unterliegen. Für die Abführung entsprechender Steuern ist die Band selbst verantwortlich.

GEMA, Genehmigungen
Der Veranstalter verpflichtet sich, alle zur Durchführung der Veranstaltung erforderlichen
Genehmigungen, gleich ob öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich, zu erwerben und alle anfallenden
Gebühren zu bezahlen.
Die GEMA-Gebühren trägt der Veranstalter. Dieser hat das Konzert bei der Gema frühzeitig
anzumelden. Das „GEMA-Musikfolge“ Formular (Songliste) ist dem Veranstalter spätestens nach
Ende der Aufführung von der Band sorgfältig ausgefüllt und unterzeichnet zu übergeben. Die
Übersendung an die GEMA erfolgt durch den Veranstalter.
Werbung
Die Vertragspartner sind bemüht, die Veranstaltung hinreichend zu bewerben. Hierzu wird
vereinbart:
➢ Auf Wunsch liefert die Band dem Veranstalter Pressematerial.
➢ Der Veranstalter entwirft und druckt Plakate und Flyer.
➢ Die Verteilung der Werbematerialien übernehmen Band und Veranstalter.
➢ Die Verarbeitung / Anpassung der Bandmedien (Logos, Bilder, etc.) ist dem Veranstalter
gestattet.
➢ Merchandising Artikel der Bands sind frei möglich, allerdings ohne politischen Hintergrund.
Verfügbarkeit der Band, Leistungshindernisse
Ist die Band aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat (Krankheit, Unfall, Autopanne, usw.), nicht in
der Lage, die vertragsgemäße Leistung zu erbringen, entfällt die Gegenleistungspflicht des
Veranstalters.
Ersatzansprüche des Veranstalters gegen die Band sind in diesem Fall ausgeschlossen.
Der Veranstalter kann Veranstaltungen im Freien oder an gefährlichen Orten beim hinreichenden
Anschein von Gefahr (Pandemie, extrem Wetterlage und Gefährdungen an Personen, etc.) absagen.
Der Anspruch der Band auf Vergütung entfällt in diesem Fall.
Leistungshindernisse jedweder Art sind unverzüglich nach bekanntwerden dem anderen
Vertragspartner mitzuteilen.
Kann die Band aus anderen Gründen die vertragsgemäße Leistung nicht erbringen, hat sie auf eigene
Kosten für gleichwertigen Ersatz zu sorgen, wenn der Veranstalter mit dem Ersatz einverstanden ist.
Sein Einverständnis hat der Veranstalter der Band schriftlich anzuzeigen. Im Übrigen ist der
Veranstalter in diesem Fall berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Erklärt er den Rücktritt nicht
unverzüglich und in Schriftform, tritt die Ersatzband zu den gleichen Bedingungen in diesen Vertrag
ein.
Für den Fall, dass die Veranstaltung aus Gründen ausfällt, die der Veranstalter zu vertreten hat, oder
wenn der Veranstalter die Veranstaltung ohne Nennung von Gründen absagt, erhält die Band die
Vergütung, mindestens jedoch 10% der Vereinbarten Gage.
Aufzeichnung, Mitschnitte
Die Veranstaltung darf ohne vorherige Genehmigung der Band nicht aufgezeichnet werden.
Fotos sind erlaubt.
Schlussbestimmungen
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, sofern zulässig, der Sitz des
Veranstalters.

As of November 2021
General Terms and Conditions
The current general terms and conditions apply.
The terms and conditions are published on the homepage of Godless Mountain and at the entrance.
By purchasing a ticket or festival bracelet, the buyer accepts the terms and conditions.
All events have no political background.
Godless Mountain terrain
The Godless Mountain site encompasses the entire area rented by the organizer.
Visitors are only allowed to stay on the Godless Mountain site during the festival period advertised
by the organizer.
A stay on the Godless Mountain site is only permitted with a valid wristband that is to be worn on
the wrist. Persons without a valid wristband are reproved from the festival area.
Tickets / wristbands
Tickets purchased in advance cannot be returned at the box office.
Tickets purchased in advance/ online tickets must be exchanged for valid wristbands at the
entrances.
Admission prices are defined on the Godless Mountain Open Air website.
animals
Animals are expressly prohibited on the Godless Mountain Open Air grounds.
drugs
The use and trading of drugs / BTM is prohibited on the entire festival area.
In the event of a violation, domiciliary rights are exercised. The organizer reserves the right to file a
prosecute.
Fire
Barbecuing and open fire is expressly prohibited.
There is a general smoking ban in the buildings.
The provisions of the Non-Smoking Protection Act apply.
safety
In order to ensure a trouble-free and orderly festival, the organizer employs security guards.
The security staff has the house rights.
The instructions of the security staff have to be followed. In case of non-compliance, will be expelled
from the festival area without a refund of the admission price.
The law enforcement officers are authorized to carry out body searches.
Use of the parking and camping areas is at your own risk.
The use of private generator sets is prohibited on the entire site.
The withdrawal of electricity from the power grid is prohibited.
liability
The organizer assumes no liability for damage to health that may arise as a result of the volume at
concerts or other performances.
Liability for other damage to property and personal injury is also excluded.
The organizer is not liable for stolen or lost things.

Forbidden items
Dangerous objects such as pyrotechnic articles, torches, weapons of all kinds (e. g. solid, liquid and
gaseous) and objects that can be used as projectiles may not be brought. In case of non-compliance,
the items will be removed by security personnel and will not be gave back.
minor
Minors are only allowed to attend the Godless Mountain Open Air if they are accompanied by an
adult and have to present a mom slip (templates can be found online).
The legal guardians have to ensure compliance. Parents are responsible for their children.
The provisions of the JuSchG also apply.
Park
The parking spaces provided by the organizer are available at your own risk for the duration of the
event. If you stay overnight by or in the car, you have to pay a garbage fee of € 5. Containers are on
the festival area.
Folders are used to assign parking spaces during peak hours.
The parking regulations have to be observed. If escape routes or turning bays are blocked by
incorrectly parked vehicles, these vehicles will be towed at the owner's expense.
No liability is accepted for damage and theft to vehicles that have been parked in the car park.
The emergency routes must be kept clear. No cords or something like that may be stretched into
them
You can drive at walking speed on the entire Godless Mountain terrain.
The regulations mentioned in the StVO apply as traffic and priority rules.
General
Bringing glass bottles and glass containers is prohibited.
Bringing foreign beverages onto the festival site is prohibited.
Bottles of drinks that are issued by Godless Mountain Open Air remain the property of the organizer,
the deposit belongs to the Godless Mountain Open Air.
Deposit bottles and deposit boxes that are left on the festival site by the owner are transferred to
Godless Mountain Open Air with their right of use, collection of deposits is prohibited.
Any waste is to be disposed of in the waste containers provided.
The organizer reserves the right to change the program.
Approval must be obtained from the organizer for the distribution and display of external flyers.
Gluing and labeling of areas on the festival area is prohibited. In case of non-compliance, a cleaning
fee of € 666 will be charged. The victim files a compliant about property damage.
The private and commercial sale of goods is not permitted without the approval of the organizer.
If the event cannot be carried out for reasons for which the organizer is not responsible (pandemic,
extreme weather, danger to peoples, etc.), the admission fees will be reimbursed pro rata. In case of
cancellation during the event or cancellation of individual artists (bands), a refund of the admission
price is excluded.
The processing / adaptation of the band logos is possible by the organizer.
The sales of merchandising articles of the bands are freely possible, however without a political
background.
Rights to your own picture
The organizers of the Godless Mountain Open Air, as well as commissioned third parties, are entitled
to make video, audio and video recordings of the festival participants without compensation for the
people depicted and in any way in all media of the organizer use or have use, but not concluding, for
reporting in all your own media, including on audio or visual media, the Internet and for advertising
the Godless Mountain Open Air. This data can be used for journalistic evaluation.
When registering as an employee, the applicant accepts the terms and conditions.

General Conditions
The game includes no breaks.
The band must be present at the venue at least one hour before the performance.
For the type and form of the guest performance, the performance and the artistic design the band is
exclusively responsible.
The band will endeavor to meet the requirements of the organizer and the audience present.
Setup, sound check, cloakroom
The organizer undertakes to prepare the event with the necessary care.
Protect the stage and the system from moisture.
The stage must be covered for outdoor events.
The organizer provides sufficient power connections in the immediate vicinity of the stage.
The organizer assures that the electrical system of the event location complies with the approved
and valid regulations of the VDE, in particular is adequately secured and is powerful according to the
needs of the band.
If the above requirements are not observed, the organizer is liable for all consequences of the
resulting damage.
If existing, the band has to send the organizer their Technical Rider (Stage Rider) early, but at the
latest 3 months before the event begins.
Otherwise the band has to inform the organizer of their technical needs in good time.
The set-up takes place before the performance.
The organizer guarantees a sound check and a line check.
The organizer does not provide the volume with a wardrobe.
The organizer is not liable for damage / loss of the band's equipment that occurred in the absence of
the band.
The organizer does not have appropriate insurance for any damage to the band's equipment.
Light and sound technology
The public address system (PA) is provided by the organizer.
The lighting system is provided by the organizer.
The organizer provides the personnel for operating the PA and lighting system
food
The organizer provides drinks and meals to the volume free of charge and to the usual extent.
guest list
Upon request, the organizer grants the band free tickets for the event.
compensation
The organizer undertakes to pay a fee / expense allowance in the agreed amount.
The fee includes expenses (travel expenses and comparable expenses incurred by the band).
The band is informed that income generated may be subject to tax. The band is responsible for
paying the relevant taxes.
GEMA, permits
The organizer undertakes to acquire all the permits required to carry out the event, whether under
public law or private law, and to pay all fees.
The organizer bears the GEMA fees and has to register the concert early with the GEMA. The "GEMA
Music Sequence" form (song list) must be carefully filled out and signed by the band at the latest
after the end of the performance. The shipment to GEMA is carried out by the organizer.

advertising
The contracting partners endeavor to advertise the event sufficiently. For this it is agreed:
➢ Upon request the band delivers press material to the organizer.
➢ The organizer designs and prints posters and flyers.
➢ The distribution of the advertising materials is carried out by the band and the organizer.
➢ The organizer is permitted to process / adapt the Band media (logos, images, etc.).
➢ The sales of merchandising articles of the bands are freely possible, however without a
political background.
Availability of the band, obstacles to performance
If the band is not able to provide the service according to the contract for reasons for which it is not
responsible (illness, accident, car breakdown, etc.), the organizer's obligation to pay compensation
does not apply.
In this case compensation claims by the organizer against the band are excluded.
If there is sufficient evidence of danger (pandemic, extreme weather and danger to peoples, etc.),
the organizer can cancel events outdoors or in dangerous locations.
In this case, the band is not entitled to remuneration.
Obstacles of any kind are to be communicated to the other contractual partner as soon as they
become known.
If the band cannot perform the contractual service for other reasons, it must provide an equivalent
replacement at its own expense if the organizer agrees to the replacement. The organizer must
notify the band in writing of his consent. In this case, the organizer is entitled to withdraw from the
contract. If the organizer does not immediately declare the withdrawal and in writing, the
replacement band enters this contract on the same terms.
If the event fails for reasons for which the organizer is responsible, or if the organizer cancels the
event without stating reasons, the band receives the remuneration, but at least 10% of the agreed
fee.
Recordings
It is not allowed to record the event without the band's prior approval.
Photos can be taken.
final provisions
Verbal side agreements are ineffective.
Changes and additions have to be made in writing.
The law of the Federal Republic of Germany applies. The place of jurisdiction, if permissible, is the
location of the organizer.

