Veranstalter

Veranstalter ist der INN.KUBATOR Passau als Standort des Gründerzentrum Digitalisierung
Niederbayern.
Verhaltenskodex
Alle Beteiligten des StartUp Boost, seien es studentische Teilnehmer:innen, nicht-studentische
Teilnehmer:innen, Organisatoren, Sponsoren, Lieferanten oder anderweitig mit der Veranstaltung
verbundene Personen, erklären sich einverstanden mit den Ausführungen des folgenden
Verhaltenskodex. Einverstanden nicht nur dem expliziten Worte nach, sondern erklären sich
einverstanden, sich im Sinne des Verhaltenskodex zu verhalten:
Unser StartUp Boost soll eine inspirierende Veranstaltung für alle Beteiligten sein. Diese
Veranstaltung ist frei von jeglicher Beeinträchtigung, Benachteiligung oder Demütigung von
Personen auf Grund von Religion, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, körperlicher oder
seelischer Einschränkungen, Nationalität, Hautfarbe oder Wissens- und Bildungsstand. Jederzeit
ist der Umgang untereinander von Respekt und Achtung geprägt. Diese Aufzählung erhebt nicht
den Anspruch vollständig zu sein, sondern diese Aufzählung ist die Grundlage für ein
gemeinsames Verständnis des gegenseitigen Umgangs miteinander.
Die Veranstaltung soll zudem ein sicherer Raum sein, um an Ideen und Projekten zu arbeiten. Es
unterliegt dem Verhaltenskodex, dass Entwicklungen anderer Teilnehmer:innen, nicht-patentierte
Technologien sowie Lösungsideen und Projekttitel nicht im Rahmen der Veranstaltung oder
danach kopiert oder durch Dritte genutzt werden. Wir, die Veranstalter, tolerieren keine Verstöße
gegen diesen Verhaltenskodex, sei es auf diesem StartUp Boost, im Vorfeld oder danach. Wobei es
unerheblich ist, ob Verstöße im realen Miteinander stattfinden oder Online z.B. Social Media.
Teilnehmer:innen und Beteiligte des StartUp Boost, die gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen,
werden von den Organisatoren ausgeschlossen, ohne dass irgendeine Ersatzleistung erfolgt.
Generelle Regeln
1. Wir erwarten einen respektvollen Umgang unter allen Teilnehmer:innen und allen Beteiligten
(Organisatoren, Sponsoren und Lieferanten) gemäß unserem Verhaltenskodex.
2. Die Anweisungen aller Mitarbeiter:innen der Veranstaltung ist Folge zu leisten. Es ist nicht von
Bedeutung, ob der/die Mitarbeiter:in zum Organisationsteam gehört, zum Sponsor, zu einem
Lieferanten oder Hilfsdienste für einen der Genannten vornimmt.

3. Die Organisatoren haben immer das Recht die Veranstaltung abzusagen, zu verschieben, die
Dauer zu ändern oder die Themen neu zu definieren.

4. Alle Teilnehmer:innen sollen dazu beitragen, dass alle Veranstaltungsräume ordentlich und
sauber bleiben.
5. Mutwillige Beschädigungen jeglicher Art am Gebäude des Veranstaltungsorts oder an
beweglichen Teilen der Veranstalter, der Universität, der Sponsoren und Organisatoren kann zum
sofortigen Ausschluss aus der Veranstaltung führen.

6. Illegale Objekte, wie Rauschmittel, Waffen sind auf der Veranstaltung verboten. Der Besitz führt
zum Ausschluss von diesem Event und zu einer Anzeige.
Durch die Übermittlung Ihrer Anmeldung für die Veranstaltung erklären Sie sich mit den folgenden
Teilnahmebestimmungen einverstanden. Die Veranstaltung steht jeder Person offen, die
mindestens 18 Jahre alt ist (andere Teilnehmer:innen bedürfen einer expliziten Genehmigung des
Organisators/Veranstalters). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Veranstalter
kann die Registrierung / Bewerbung ohne Nennung von Gründen ablehnen.
Veröffentlichung von Bild, Film und Tonaufnahmen
Als Teilnehmer:in verstehen Sie, dass an diesem Event Bild-, Film- und Tonaufnahmen erstellt
werden und Sie stimmen der kostenlosen Veröffentlichung dieser Aufnahmen zu, die im
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme durch den Veranstalter oder durch einen Sponsor oder auf
Veranlassung des Veranstalters oder Sponsor hin entstanden sind und zwar ohne jegliche zeitliche
oder geografische Beschränkung.
Datenschutz
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Anmeldedaten vom Veranstalter oder auf seine
Veranlassung hin lediglich zum Zweck der Veranstaltungsdurchführung erhoben, gespeichert und
elektronisch weiterverarbeitet werden. Zu organisatorischen Zwecken können Ihre Daten an Dritte
weitergegeben werden. Die Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben.
Ausrüstung

Alle Hardware, Software, Datensätze und Zugangsdaten und sonstige Ausstattung, die vom
Veranstalter oder vom Sponsor während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung zur
Verfügung gestellt werden, bleiben dessen alleiniges und ausschließliches Eigentum und müssen
am Ende der Veranstaltung an ihn zurückgegeben werden.

Geistiges Eigentum / Copyright / Ideen und Arbeitsergebnisse
Durch die Teilnahme an der Veranstaltung bestätigen Sie, dass Sie der Urheber:in der Idee(n) sind
und dass keinerlei Rechte Dritter hinsichtlich Ihrer Vorlagen bestehen. Die Urheber- und

Nutzungsrechte verbleiben bei Ihnen. Sollte ein Dritter nichtsdestotrotz einen Anspruch in Bezug
auf eine Rechtsverletzung geltend machen und sollte diese Rechtsverletzung aufgrund

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens Ihrerseits entstanden sein, so werden Sie für
jeden und jeglichen Schaden haftbar gemacht, der dem Veranstalter diesbezüglich entsteht.

Sie stimmen zu, Ihre Ideen mit allen anderen auf der Veranstaltung zu teilen. Der Veranstalter
übernimmt keine Verantwortung dafür, dass Ihre Idee, Arbeit und Ergebnisse auf der
Veranstaltung unveröffentlicht bleiben, bzw. nicht eingebracht werden. Sie erkennen an und
stimmen zu, dass der Veranstalter oder andere Teilnehmer:innen oder Dritte möglicherweise
Ideen, Arbeiten oder Ergebnisse entwickelt oder eingebracht haben, die Ihren Vorlagen ähneln
oder zukünftig etwas Ähnliches entwickeln könnten. Sie verzichten auf jegliche Ansprüche
gegenüber dem Veranstalter in Bezug auf Vorlagen, die den Ihrigen ähnlich sind.
Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Rechts- und Sachmängel. Der Veranstalter
ist nicht für Personen-, Sach- und wirtschaftliche Schäden haftbar, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, es sei denn, dass der Verlust oder Schaden die Folge vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Verhaltens (bei Personenschäden gilt Vorsatz oder Fahrlässigkeit) seitens
Rechtsvertretern oder sonstigen Personen ist, die im Auftrag des Veranstalters handeln, wie zum
Beispiel Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
Die Teilnehmer:innen willigen ein, auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung, die mehr als
einen Tag dauert, teilzunehmen. Der Veranstalter stellt während der gesamten Veranstaltung
Räumlichkeiten zum Arbeiten und Ausruhen zur Verfügung, haftet jedoch nicht für Personen-,
Sach- und wirtschaftliche Schäden.
Kosten
Der Veranstalter übernimmt keine persönlichen Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.
Es gibt Räumlichkeiten zum Ausruhen am Veranstaltungsort, zudem ist für Trinken und Essen
gesorgt. Alle darüberhinausgehenden Ausgaben sind von der Teilnehmer:in selbst zu tragen.

