
1 

 

Teilnahmebedingungen und Konditionen 

 

1. Allgemeiner Zustand 

Für die Realisierung eines Makeathon ist es erforderlich, dass Bild- und Videomaterialien für die 

gesamte Öffentlichkeit und die Finanzpartner zur Verfügung gestellt werden dürfen. Deshalb sind die 

Veranstalter und die Standortpartner berechtigt, im Rahmen der Veranstaltung Fotos und Videos von 

den Teilnehmern zu machen und diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder auszustellen. 

Die Teilnehmer erteilen dem Veranstalter hierfür eine unwiderrufliche und zeitlich unbegrenzte 

Zustimmung. 

Wir beabsichtigen, Ihre Foto(s)/Filmaufnahme(n) sowie Ihre gespeicherten persönlichen Daten für 

folgende Zwecke im Zusammenhang mit dem Packaging Valley Makeathon zu verwenden: 

- Verwendung/Veröffentlichung für Unternehmenswerbematerial/Broschüren 

- Veröffentlichung im Internet/Intranet auf und/oder Unternehmensportalen/Webseiten/sozialen 

  Medien 

- Veröffentlichung in Unternehmenspräsentationen (PPT) für interne/externe Zwecke 

Eine Nutzung zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken oder die Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten, Foto- und/oder Filmaufnahmen an unbeteiligte Dritte ist unzulässig und 

bedarf einer gesonderten Rechtsgrundlage und/oder Einwilligung gemäß §4 BDSG. 

 

2. Vertraulichkeit und Daten von Packaging Valley Germany e. V. 

(1) Alle Dokumente, Informationen und Daten ("Informationen"), die dem Teilnehmer von den 

Veranstaltern und den Standortpartnern zur Verfügung gestellt werden, dürfen nur für den 

Makeathon verwendet, vertraulich behandelt und nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben 

werden. 

(2) Dieses Vertraulichkeitserfordernis gilt nicht für Kenntnisse, die nachweislich 

- vor der Übermittlung der Informationen öffentlich bekannt oder allgemein zugänglich sind, 

- die informierte Partei jederzeit von einer autorisierten dritten Partei erhalten hat, 

- die die informierte Partei bereits vor der Übermittlung besaß, 

- nach der Übermittlung der Informationen ohne Beteiligung oder schuldhaftes Verhalten der  

  informierten Partei öffentlich bekannt oder allgemein zugänglich wird.  

(3) Die Parteien müssen alle erhaltenen Dokumente und Informationen zurückgeben oder 

vernichten, sobald der Makeathon beendet ist. 

(4) Dieses Vertraulichkeitserfordernis gilt auch nach Beendigung oder Abschluss des Makeathon. 
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3. Nutzungsrechte 

Mit der Teilnahme an unserem Makeathon überlässt die Teilnehmerin / der Teilnehmer, ein 

nichtexklusives Nutzungsrecht an den nichtmateriellen Rechten der entwickelten Ideen und 

Prototypen an nachfolgende Firmen und Organisationen: 

- Packaging Valley Germany e. V.  

- Makeathon-Partner, z.B. die standortverantwortlichen Unternehmen 

Für den Fall, dass im Rahmen des Makeathon eine Erfindung entsteht, an der die Teilnehmerin / der 

Teilnehmer beteiligt ist, verpflichtet sich die Teilnehmerin / der Teilnehmer, alle Rechte an der 

Erfindung auf Wunsch des standortverantwortlichen Unternehmens auf dieses Unternehmen zu 

übertragen. Das standortverantwortliche Unternehmen ist berechtigt, ein Schutzrecht auf eigenen 

Namen auf die Erfindung anzumelden und die Priorität einer Erstanmeldung für Folgeanmeldungen 

in Anspruch zu nehmen. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer werden als Erfinder oder Miterfinder 

benannt, sofern sie dem nicht ausdrücklich widersprechen. Für die Überlassung der Rechte ist seitens 

des Unternehmens ein Vertrag mit der Erfinderin/dem Erfinder abzuschließen. 

 

4. Anweisungen zu Sicherheit und Gesundheit 

Jeder Teilnehmer bestätigt hiermit, die unten genannten Sicherheitshinweise zu lesen und zu 

verstehen. Darüber hinaus wird jeder Teilnehmer bestätigen, diese Anweisungen zu jeder Zeit 

während des Packaging Valley Makeathon zu befolgen: 

- Die Arbeit mit Prototypen und Maschinen ist nur innerhalb der offiziellen Makeathon-Arbeitszeiten,  

  die in der Tagesordnung festgelegt sind, und nur mit einer anderen Person in Hör- oder Sichtweite  

  erlaubt. 

- Arbeiten mit besonderer Gefährdung (z.B. innerhalb des Arbeitsraumes bei fahrenden Fahrzeugen)  

  dürfen nur mit zwei Personen in Hörweite durchgeführt werden. 

- Das Arbeiten und der Aufenthalt in der Nähe von Prototypen und Maschinen ist nur erlaubt, wenn  

  eine Einweisung stattgefunden hat. 

- Alle Geräte und Maschinen müssen entsprechend dem Verwendungszweck eingesetzt werden. 

- Da es sich bei vielen Konstruktionen, Maschinen und Prüfgeräten um Laborbausysteme handelt, ist  

  ein aufmerksamer und sorgfältiger Umgang entsprechend der Anleitung unerlässlich. 

- Vorhandene Sicherheitseinrichtungen dürfen nur entfernt werden, wenn die Maschine abgeschaltet  

  und gegen unbefugte oder versehentliche Benutzung gesichert ist. Die entfernten  

  Sicherheitseinrichtungen müssen vor dem Start der Maschine wieder angebracht werden. Es ist  

  verboten, Sicherheitseinrichtungen zu verändern, zu entfernen oder deren Unwirksamkeit zu  

  verursachen. 

- Es ist nicht erlaubt, Geräte zu modifizieren, die mit mehr als 24 V betrieben werden. 

- Der Arbeitsplatz muss sauber gehalten werden. Ausrüstung und Werkzeuge müssen vor der Prüfung  

  entfernt werden. 

- Gegebenenfalls ist die persönliche Schutzausrüstung (Gehörschutz, Schutzbrille, etc.) zu verwenden  

  (wird vom Organisationsteam gestellt). 
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- Der Konsum von Alkohol während der offiziellen Arbeitszeiten des Makeathon ("Prototyping")  

  (siehe offizielle Agenda für weitere Einzelheiten) ist nicht erlaubt. In jedem Fall übernehmen die 

  Teilnehmenden individuelle Verantwortung für mögliche Gefährdungen, auch anderer. Die   

  Verwendung von Maschinen oder Prototypen unter Alkoholeinfluss bleibt jedoch jederzeit  

  verboten. 

 

Zu Pkt. 4 

- Sie soll sicherstellen, dass alle Geräte - insbesondere Roboter - angemessen befestigt sind. 

- Fluchtwege müssen frei von Gegenständen aller Art gehalten werden. Die Versperrung von  

  Fluchtwegen ist verboten. 

- Es ist verboten, Notausgänge stillzulegen. Die Nothaltestellen müssen jederzeit leicht zugänglich  

  sein. 

- Warnsignale von Maschinen und Prototypen sind zu beachten. 

- Der Feuerlöscher ist an den gekennzeichneten Stellen zu finden. 

- Detaillierte Unfallverhütungsvorschriften können in der Anlage eingesehen werden. 

- Mögliche Gefährdungen von Maschinen, Prototypen usw. sind dem zuständigen Trainer oder dem  

  Organisationsteam zu melden. 

- Es ist nicht erlaubt, Waffen oder Teile von Waffen sowie unmoralische oder politisch motivierte  

  Prototypen zu bauen/zu drucken. 

- Die Verwendung von Werkzeugen, unfertigen Produkten und Geräten außerhalb und innerhalb des  

  Veranstaltungsortes des Makeathon ist nur nach Rücksprache mit dem Makeathon-Personal  

  gestattet. Ausgeliehene und nicht benutzte Gegenstände müssen nachträglich und unaufgefordert 

  zurückgebracht werden. 

- Alle Maschinen, Geräte und Prototypen dürfen nur nach einer Einweisung in die Handhabung und  

  potentielle Gefahrenquellen verwendet werden. Die Einweisung hat durch den Tutor zu erfolgen  

  und richtet sich nach der Bedienungsanleitung, die jederzeit zu befolgen ist. Die Verwendung ist nur  

  innerhalb der zugeordneten Aufgaben erlaubt. 

- Schäden, die von Teilnehmern verursacht werden, die ihre Projekte im Zusammenhang mit dem  

  Makeathon durchführen, werden von der Versicherung von Packaging Valley Germany e. V. nicht  

  gedeckt; studentische, diplomierte Hilfskräfte und andere Mitarbeiter von Packaging Valley  

  Germany e. V. nur in dem im Arbeitsvertrag festgelegten Umfang. 

- Der Notruf (112) ist von jedem verfügbaren (Mobil-)Telefon in der Einrichtung direkt erreichbar. 

- Die Betriebsanleitungen der Maschinen und Prototypen sowie diese allgemeinen  

  Sicherheitshinweise sind jederzeit zu befolgen. 

 

  


