Nutzungsbedingungen
Teilnahme an der Veranstaltung
- Nur Besucher, die sich für eine Ticket registriert haben oder sich vor Ort registriert
haben und ein gültiges Ticket haben, sowie Aussteller, die Inhaber eines
Ausstellerausweises sind, können die Veranstaltung besuchen.
- Alle Teilnehmer der Veranstaltung dürfen sich nicht an Kundenwerbung,
Flugblattaktionen, Demonstrationen, anstößigem Verhalten oder dem Tragen von
anstößiger Kleidung beteiligen oder sich an Aktivitäten beteiligen, die die
Veranstaltung stören könnten.
Zutritt
- Zutritt haben Fach- und Geschäftsbesucher sowie Aussteller, die mit dem
Themenbereich der Veranstaltung oder damit verbundenen Branchen oder
Organisationen zu tun haben bzw. einen direkten Bezug dazu haben.
Datennutzung
- Aufgrund der aktuellen Situation sind wir verpflichtet, persönliche Daten zu erfassen.
Diese werden vertraulich behandelt. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir, um Sie über die
Messe und das Thema Kinderwunsch zu informieren. Ihre Mobilnummer/Anschrift
nutzen wir nur für den Fall, dass eine Nachverfolgung von Infektionsketten im
Zusammenhang mit Covid-19 notwendig wird.
Ausweis-Sicherheit
- Ausweisinhaber dürfen nicht zulassen, dass ihre Ausweise von anderen Personen
getragen werden. Jede Zuwiderhandlung kann dazu führen, dass der Ausweisinhaber
und die Person, die den Ausweis trägt, von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
- Jeder, der sich ein Ticket oder einen Ausweis durch Diebstahl, Täuschung oder andere
illegale Mittel verschafft, wird wahrscheinlich aufgefordert, die Veranstaltung zu
verlassen.
Ausweiskontrolle
- Jeder, der die Veranstaltung besucht, muss einen persönlichen Lichtbildausweis (z. B.
Reisepass, Führerschein mit Lichtbildausweis, Personalausweis) oder einen anderen
für den Veranstalter akzeptablen Ausweis mit sich führen und auf Verlangen des
Veranstalters vorzeigen.
Altersbeschränkungen
- Besucher, die mit Kindern unter 16 Jahren teilnehmen, sind für ihre Kinder
verantwortlich und werden gebeten, ihre Handynummer auf einem Armband
anzubringen, das das Kind tragen muss.
COVID-19 Richtlinien
- Alle Veranstaltungsteilnehmer müssen alle geltenden COVID-19 Richtlinien einhalten,
die vom Veranstalter, dem Veranstaltungsort, der zuständigen Regierung, den lokalen
Behörden und den Gesundheitsbehörden auferlegt werden (Einzelheiten finden Sie auf
der Website der Veranstaltung).

Presse
- Presseausweise für die Veranstaltung werden von den Veranstaltern nur mit
vorheriger Akkreditierung ausgestellt. Bitte kontaktieren Sie den Veranstalter direkt
unter: christine@f2fevents.co.uk

Fotografieren und Videoaufnahmen
- Fotografieren und Videoaufnahmen sind auf der Veranstaltung grundsätzlich
verboten.
Veranstaltungsortbestimmungen
- Jeder, der an der Veranstaltung teilnimmt, ist verpflichtet, die Vorschriften des
Veranstaltungsortes einzuhalten, die auf der Website des Veranstaltungsortes
veröffentlicht sind.
Vorbehalt von Rechten
- Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, Personen von der Veranstaltung und
dem Veranstaltungsort auszuschließen oder zu entfernen, die sich nicht an diese
Richtlinien halten oder bei denen nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist,
dass sie gegen diese Regeln verstoßen oder denen die Teilnahme aufgrund geltender
Sanktionen, Gesetze oder Vorschriften oder anderweitig nach dem Ermessen der
Organisatoren untersagt ist.
- Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und der Veranstalter übernimmt
keine Verantwortung oder Haftung für Kosten, Ansprüche, Schäden oder Ausgaben, die
dem Besucher im Zusammenhang mit einem solchen Ausschluss oder einer solchen
Entfernung entstehen.
Service, Sicherheit und Schutz bei unseren Veranstaltungen
- Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, Personen von der Veranstaltung und
dem Veranstaltungsort auszuschließen oder zu entfernen, die sich nicht an diese
Richtlinien halten oder bei denen nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist,
dass sie gegen diese Regeln verstoßen oder denen die Teilnahme aufgrund geltender
Sanktionen, Gesetze oder Vorschriften oder anderweitig nach dem Ermessen der
Organisatoren untersagt ist.
- Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und der Veranstalter übernimmt
keine Verantwortung oder Haftung für Kosten, Ansprüche, Schäden oder Ausgaben, die
dem Besucher im Zusammenhang mit einem solchen Ausschluss oder einer solchen
Entfernung entstehen.
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Teilnehmer hat für uns Priorität. Wir arbeiten
eng mit dem Veranstaltungsort, den lokalen und nationalen Behörden zusammen, um
Risiken zu identifizieren, zu bewerten und Sicherheitspläne für unsere
Veranstaltungen zu entwickeln. Jeder, der unsere Veranstaltungen besucht, sollte sich
darüber im Klaren sein, dass Folgendes gilt:
- Mitarbeiter des Kundendienstes können Sie ansprechen, um Ihnen außerhalb, am
Eingang oder innerhalb der Veranstaltung zu helfen

- Mitarbeiter und Teilnehmer sind verpflichtet, die bereitgestellten Ausweise zu tragen
- Taschenkontrollen sind möglich
- Bei unseren Veranstaltungen können Durchgangs- oder Handscanner in Betrieb sein.
- Bei unseren Veranstaltungen können Videoüberwachungsanlagen in Betrieb sein, die
zu Sicherheitszwecken überwacht und aufgezeichnet werden
- Uniformiertes und verdecktes Sicherheitspersonal ist bei unseren Veranstaltungen im
Einsatz
- Alle Besucher unserer Veranstaltungen werden gebeten:
- Persönliches Eigentum immer bei sich zu tragen und keine Gegenstände
unbeaufsichtigt zu lassen
- Melden Sie alles, was ungewöhnlich, verdächtig oder einfach fehl am Platz
aussieht, einem Mitarbeiter der Veranstaltung
- Bleiben Sie geduldig und höflich gegenüber dem Veranstaltungspersonal, das
Sicherheitskontrollen durchführt.
- Befolgen Sie jederzeit die Anweisungen des Veranstaltungspersonals

