
 

Teilnahmebedingungen Weinfest 2023 
 
Anmeldung  
Die Möglichkeit der Durchführung des Weinfestes 2023 regelt die Coronaschutzverord-
nung des Landes Hessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Durchführung ist 
von den Auflagen der Behörden und der Erreichung der Mindestteilnehmerzahl an Be-
trieben abhängig. Der Veranstalter kann das Weinfest kurzfristig absagen, wenn be-
hördliche Auflagen dazu bestehen. Die bereits geleisteten Standgebühren werden nach 
Verrechnung der bisherigen Kosten erstattet.  
 
Datenschutz  
Alle gespeicherten Daten werden nur zu Zwecken des Weinfestes erhoben, gespei-
chert, verarbeitet und genutzt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass Informationen 
über die Beteiligung über On- und Offline-Medien verbreitet werden. 
 
Veranstaltungsbedingungen  
Die Betriebe verpflichten sich, zu den festgelegten Zeiten die Einrichtung ihres Stand-
platzes durchzuführen. Hierzu ist ein eigener Verkaufswagen durch den Betreib zu stel-
len. Die Öffnungszeiten sind in der Ausschreibung bekanntgegeben; geringfügige Ände-
rungen sind bis 31. Mai 2023 möglich. Die Standplätze sind während der Öffnungszei-
ten zu besetzen. Die teilnehmenden Betriebe verpflichten sich, die vorgeschriebenen 
Hygieneregeln einzuhalten und auch die Besucher auf die Hygieneregeln aufmerksam 
zu machen. Die Standplätze werden vom Veranstalter zugewiesen. Die Stromversor-
gung wird vom Veranstalter vorbereitet, evtl. sind von den Teilnehmern Verlängerungs-
kabel bzw. Verteilerstecker vorzuhalten. Das Weinfest wird vom Veranstalter bewor-
ben. Die Betriebe verpflichten sich auf ihrer Internetseite auf das Weinfest hinzuweisen. 
 
Der Ausschank an erkennbar alkoholisierte Personen ist unzulässig. An Jugendliche 
und Schwangere darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Das Jugendschutzgesetz ist 
einzuhalten. Die Betriebe haben das Recht Verkäufe zu tätigen und Bestellungen aus 
seinen zugelassenen Produkten entgegenzunehmen. 
  
Das Standgeld wird bei der Zusage zur Teilnahme berechnet und ist innerhalb von 14 
Tagen fällig. Ein Rücktritt von der Anmeldung ist nach der Teilnahmebestätigung durch 
den Veranstalter nicht möglich. Die Standgelder sind auf jeden Fall fällig. Teilnehmer, 
die gegen Veranstaltungsbestimmungen verstoßen, können zusätzlich zu einer Konven-
tionalstrafe in Höhe der Teilnahmekosten belegt werden. Dazu zählen: Fernbleiben 
trotz Anmeldung und Zusage, Vorzeitiger Abbau, Verstoß gegen das Hygienekonzept 
und der Coronaschutzverordnung. Die Betreuung und Durchführung des Weinfestes 
obliegt dem Kulturklub Breckenheim e.V. Dieser ist für die gesamte Veranstaltung wei-
sungsbefugt. Gerichtsstand ist Wiesbaden. Die Teilnahmebedingungen bleiben auch 
bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Regelungen und Bedingungen in den übrigen 
Teilen wirksam. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die äußere Beeinträchti-
gung der Veranstaltung durch Dritte sowie höhere Gewalt. 


