Wichtige Informationen / Important information ZEN 2022
Check-in
Der Check-in für Samstag und Sonntag ist jeweils morgens ab 8.00 Uhr.
WICHTIG: Bitte 10,- Euro in bar als Deposit für dein Eintrittsband (Chip) mitbringen!
Check-in for Saturday and Sunday is from 8.00 am.
IMPORTANT: Please bring 10.00 ɣ in cash as deposit for your entrance band (chip)!
Location Aktivpark
Aktivpark Gilching, Carl-Benz-Str. 5, 82205 Gilching, http//aktivpark.com
Wir möchten darauf hinweisen, dass Glasflaschen im Aktivpark nicht erlaubt sind!
Für deine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (S8 Neugilching) nutze das 9,- Euro Ticket
Aktivpark Gilching, Carl-Benz-Str. 5, 82205 Gilching, http//aktivpark.com
We would like to inform you that glass bottles are not permitted at the Aktivpark.
For your journey by public transport (S8 Neugilching) use the 9.00 ɣ ticket!
Verpflegung/Food
and drinks

Getränke können direkt im Aktivpark erworben werden. Eigene Trinkflaschen können an den
Wasserstationen kostenfrei gefüllt werden. Mittags bietet der Foodtruck Zauberküche frische, leckere
Köstlichkeiten (auch vegetarisch bzw. vegan). Sei gespannt, es ist für jeden Geschmack etwas dabei! (Nur
Barzahlung möglich).
Drinks can be purchased directly at the Aktivpark. You can fill your own water bottles at the water stations
free of charge. At noon, the food truck Zauberküche offers fresh, delicious delicacies (also vegetarian or
vegan). Be curious, there is something for every taste! (Only cash payment possible).

Film- und
Fotoaufnahmen
Filming/Photography

Wir bitten um Verständnis, dass das Filmen und Fotografieren während der Master Hall Stunden und der
Workshops und Vorträge nicht erlaubt ist. Die Presenter haben Verträge mit Firmen, die dies nicht gestatten.
Bei Zuwiderhandlung kann der Teilnehmer von der Veranstaltung verwiesen werden.
Die BODYART School wird Foto- und Filmaufnahmen und Live Streaming durchführen und diese für weitere
Werbezwecke verwenden. Der Teilnehmer ist grundsätzlich mit seiner Anmeldung damit einverstanden, dass
er bei solchen Foto-, Film- und Streaming-Aktionen fotografiert bzw. gefilmt wird und die BODYART School die
Rechte an den Bildern erwirbt.
We ask for your understanding that filming and photography is not allowed during the Master Hall hours and
the workshops and lectures. Presenters have contracts with companies that do not allow this. In case of
violation, the participant may be expelled from the event.
The BODYART School will take photos, film and live streaming and use them for further promotional
purposes. The participant basically agrees with his registration that he will be photographed or filmed during
such photo, film and streaming actions and that the BODYART School acquires the rights to the pictures.

Verkauf/Shop
Die BODYART School wird mit einem Verkaufsstand vor Ort sein. Außerdem wird es noch weitere
Verkaufsstände geben. Es ist nicht an allen Verkaufsständen möglich, mit EC oder Kreditkarte zu bezahlen.
The BODYART School will have a shop at the event. There will also be other sellers at the event. Please be
aware that it will not always be possible to pay with debit or credit card.
Matte/Mat
Wir bitten dich, deine eigene Matte mitzubringen. Vor Ort wird eine geringe Zahl an Matten zum Kauf
angeboten werden.
We ask all participants to bring their own mat. There will be a limited number of mats to purchase at the
location.
Parkplätze/Parking

Es stehen Parkplätze direkt vor dem Aktivpark bzw. in den umliegenden Straßen zur Verfügung. Achtung! Es
darf nicht gegenüber dem Aktivpark bei Spielsalon Skorpion geparkt werden – Abschleppgefahr!
Parking is possible in the streets around the Aktivpark. Please note! It is not permitted to park directly
opposite the Aktivpark at the Spielsalon Skorpion.
Please be aware that your car will be towed away.

Haftung/Liability
Deine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die BODYART School übernimmt keine Haftung für entstehende
Schäden jedweder Art. Der Abschluss einer Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Wir empfehlen den
Abschluss einer Seminar-Versicherung.
Participation is at your own risk. The BODYART School assumes no liability for resulting damages of any kind.
The decision to take out an insurance policy is the responsibility to the individual participant.
Bezahlung
Event/Payment event

Die Teilnahme an der ZEN 2022 ist nur bei einem Zahlungseingang bis 27.06.2022 möglich. Bei
Nichtbezahlung und Nichtteilnahme ist der Rechnungsbetrag in jedem Fall fällig.
Please note: participation in ZEN 2022 is possible only with receipt of payment no later than 27.06.2022. In
the case of non-payment/non-attendance the invoice amount is nevertheless due.
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