Es ist hiermit ausdrücklich untersagt, diese Web-Seiten sowie darin eingehängte Dokumente
ohne entsprechende schriftliche Genehmigung zu kopieren, zu drucken und zu verteilen. Die hier
zur Verfügung gestellten Web-Seiten und Dokumente dürfen mit entsprechender schriftlicher
Genehmigung nur zu Informationszwecken verwendet werden. Diese Seiten und Dokumente
dürfen nicht kommerziell verwertet werden. Bildmotive dürfen nur bei ausschliesslicher
schriftlicher Genehmigung genutzt werden. Grafische Veränderungen - außer zum Freistellen des
Hauptmotivs - sind auch mit entsprechender schriftlicher Genehmigung nicht gestattet.
Disclaimer und Hinweis zum Datenschutz
1. Haftungsbeschränkung
Verantwortlich für dieses Informationsangebot ist der Herausgeber. Die Informationen auf dieser
Website wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
kann gleichwohl keine Gewähr übernommen werden. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für
eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebots
ausgeschlossen. Durch die bloße Nutzung dieser Website kommt keinerlei Vertragsverhältnis
zwischen Nutzer und Anbieter/Herausgeber zustande. Für andere Veranstalter übernehmen wir
keine Verantwortung und lehnen jegliche Haftungen ab.
2. Hinweis zum Urheberrecht
Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung,
Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Wegen
einer Erlaubnis zur Nutzung des Inhalts wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.
3. Hinweis zu externen Links
Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, wird darauf hingewiesen, dass
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht und sich deren
Inhalt nicht zu Eigen gemacht wird. Dies gilt für alle auf dieser Seite ausgebrachten externen
Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Werbemittel (z.B. Banner, Textanzeigen,
Videoanzeigen) führen. Für verlinkte Seiten gilt, dass rechtswidrige Inhalte zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar waren. Die Links werden regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte
überprüft und bei Rechtsverletzungen unverzüglich entfernt.
4. Schäden
Sollten Schäden während dem Turnier entstehen, sind diese unverzüglich "Pokerhelden"
mitzuteilen. Grundsätzlich sind Beschädigungen oder Verluste zu ersetzen. Es wird hierbei vom
Wiederbeschaffungswert (Neuware) ausgegangen. Wiederbeschaffungswert definiert sich
folgendermaßen. Neuwert zzgl. Lieferkosten. Bei Pokertischen führen Beschädigungen im
Oberflächenbereich nicht Grundsätzlich dazu, dass der Tisch komplett ersetzt werden muss.
Beschädigungen im Auflagebereich und im Spielbereich sind daher Pauschal mit 10.- CHF pro 1
cm Beschädigung zu erstatten. Beschädigungen im Holz und am Metall führen automatisch zu
einem Totalschaden. Sollten die Beschädigungen im Einzelnen den
Gesammtwiederbeschaffungswert übersteigen, so ist lediglich der Wiederbeschaffungswert in
voller Höhe zu erstatten. Mieter des Inventars haben selber für eine Schadensversicherung der
Mietgegenstände zu sorgen. Ein Pokertisch hat momentan einen Wiederbeschaffungswert von
1200.- CHF. Speisen und Getränke dürfen nicht auf und über den Pokertischen abgestellt oder
verzehrt werden. Für verschüttete Getränke ist grundsätzlich eine Schadenersatzleistung von
mind. 100.- CHF zu berechnen, wenn keine dauerhaften Flecken zu erwarten sind. Für
dauerhafte Flecken ist ein kompletter Neu Bezug des Pokertisch zu berechnen. Bei Schäden wird
grundsätzlich vor Ort bezahlt. Sollte dies nicht möglich sein können weitere Kosten anfallen.
Sollten Beschädigungen oder Manipulationen an Pokerkarten herbeigeführt werden, so ist er eine
Pokerkartensatz zu ersetzen. Die üblichen Pokerkartendecks aus 100% Plastik werden pauschal
mit 25.- CHF berechnet und sind durch den Verursacher zu ersetzen. Jemand der Spielkarten
manipuliert hat, wird auf Lebenszeit vom Spielbetrieb ausgeschlossen und wird wegen Betrug
angezeigt.
Mit der Teilnahme am Turnier geben die Spieler automatisch das Einverständnis zu den
allgemeinen Bedingungen und akzeptieren die Regeln.

