allgemeine geschäftsBedingungen für einen
HELFER - EINSAT Z b e i s a a s i v e n t

1.	Allgemeine Hinweise
Saasivent ist eine Freiwilligen-Organisation des Saastals mit dem Ziel, ein Helfer-Management zu betreiben und so
für Veranstalter Helfer zu rekrutieren.
Saasivent behält sich ausdrücklich das Recht vor, das vorliegende Dokument „Allgemeine Geschäftsbedingungen
für einen Helfer-Einsatz bei saasivent“ jederzeit zu ändern. Allfällige Anpassungen werden auf der Homepage von
saasivent (www.saasivent.ch) veröffentlicht. Es ist Sache des Nutzers, sich online über die aktuelle Fassung der
Bedingungen für einen Helfer-Einsatz von saasivent zu informieren.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Organisation saasivent keine Profitorganisation ist, sondern ihre
Leistungen ehrenamtlich und ohne Lohn ausübt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument für Personen nur die männliche Schreibweise eingesetzt.

2.

Haftungsausschluss

Die Teilnahme als saasivent-Helfer erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Der Veranstalter
schliesst jegliche Haftung für alle Personen- und Sachschäden aus. Die Versicherung gegen Unfall, Krankheit oder
Diebstahl sowie für die eigene Haftpflicht ist Sache jedes Helfers selbst.
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung akzeptiert der Helfer die Bedingungen und befreit den Veranstalter und
dessen Hilfspersonen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, von sämtlichen Haftungsansprüchen.

3.

Inhalte und Angebote von saasivent

Zu Informationszwecken kann saasivent Inhalte über Links oder Tools mit Webseiten von Dritten verlinken.
Saasivent übernimmt keine Verantwortung für Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmässigkeit und Funktionsfähigkeit dieser
Internetseiten oder anderen Social Media Plattformen. Seitenaufrufe über Links erfolgen auf eigene Gefahr.
3.1 Unterkunftsangebot
Saasivent sieht zum jetzigen Zeitpunkt kein Unterkunftsangebot vor. Saasivent unterstützt Helfer aber gerne bei
einer allfälligen Suche nach einer Unterkunft.

4.	Mitgliedschaft
4.1 Teilnahme
Für eine aktive Mitgliedschaft bei der Organisation und die Nutzung derer Dienste bedarf es einer kostenlosen
Onlineanmeldung auf www.saasivent.ch. Mit der Anmeldung stimmt jeder Helfer den vorliegenden Bedingungen
ausdrücklich zu. Eine Altersbegrenzung für Helfer kennt die Organisation nicht. Veranstalter sind berechtigt, für
gewisse Anlässse eine Altersbegrenzung festzulegen, müssen dies aber vorgängig kommunizieren.
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Die Anmeldung bei saasivent verpflichtet nicht zur Teilnahme an einem bestimmten Anlass. Die registrierten Helfer
bekommen Angebote für mögliche, für sie geeignete Einsätze. Jeder Helfer kann dann frei entscheiden, ob er am
jeweils angebotenen Event teilnehmen will oder nicht.
Möchte ein Helfer per Telefon oder Post statt per E-Mail kontaktiert werden, ist dies möglich, muss aber zwingend
bei der Erstanmeldung erwähnt werden. Ansonsten werden alle Informationen über E-Mail versendet.
Wünscht ein Helfer, dass sein Profil gelöscht wird, muss er einen schriftlichen Antrag bei der saasivent-Organisation
(kontakt@saasivent.ch) deponieren. Die Löschung kann nur durch Mitarbeitende von saasivent erfolgen.
4.2 Verwendung Bild- und Tonmaterial
Durch die Anmeldung bei saasivent und dem Akzeptieren der Bedingungen erklärt sich jeder Helfer einverstanden,
dass Bilder und Tonaufnahmen, welche während den Veranstaltungen von offiziellen Fotografen, von Mitgliedern
der Organistation, etc. gemacht werden, verwendet werden dürfen.

5.	Helfereinsatz
5.1 Informationen zum Einsatz und Briefing
Informationen bezüglich des Einsatzes erhalten Helfer so früh wie möglich. Kurzfristige Umteilungen in den Ressorts sind vorbehalten. Die angegebenen Einsatzzeiten bleiben jedoch dieselben, sofern keine Rücksprache mit dem
Helfer stattgefunden hat. Die Einteilung in die verschiedenen Ressorts erfolgt durch den Veranstalter. Die Briefings
werden ebenfalls durch den Veranstalter durchgeführt und gehören nicht zum Aufgabenbereich von saasivent.
5.2 Verpflegung während des Einsatzes
Eine angemessene Verpflegung während des Einsatzes ist durch die Veranstalter gewährleistet.
Hierfür trägt saasivent keine Haftung.
5.3 Punktesystem
Durch ihren Einsatz profitieren Helfer von unserem Punktesystem. Das Punktesystem ist ein Dank für ihren Einsatz.
Den aktuellen Punktestand können sie bei saasivent (kontakt@saasivent.ch) nachfragen.
Pro Einsatz wird jedem Helfer ein Bonuspunkt gutgeschrieben. Nach jeweils 5 Einsätzen (= 5 Punkte) erhält der
Helfer einen Saas-Fee Shopping Gutschein von 50.– CHF ausgehändigt.
5.4 Abwesenheit bei einem Helfereinsatz
Kurzfristige Absagen stellen die Organisatoren vor erhebliche logistische Herausforderungen. Deshalb gilt die Anmeldung eines Helfers für einen Einsatz im Rahmen einer Veranstaltung als verbindlich. Abmeldungen sind direkt
an den Veranstalter zu melden sowie zu begründen.
Saasivent übernimmt gegenüber dem Veranstalter keine Verantwortung für das Verhalten der Helfer.
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6.	Umgang mit personenbezogenen Informationen
Persönliche Informationen zur Identität sind Informationen, die explizit genutzt werden können, um die Identität
eines Helfers in Erfahrung zu bringen. Darunter fallen Informationen wie Vorname und Familienname, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummern, Alter, Geschlecht und Beruf.
Damit ein Veranstalter die Helfer-Einsätze so gut wie möglich planen kann, willigt der Helfer mit seiner Anmeldung
ausdrücklich ein, dass der jeweilige Veranstalter Zugang zu seinen persönlichen Daten erhält. Für die Nichteinhaltung der Datenschutzbestimmungen durch Veranstalter kann saasivent nicht belangt werden.
Informationen, die nicht direkt mit der Identität eines Helfers in Verbindung gebracht werden können, gehören
nicht zu den personenbezogenen Informationen und unterliegen daher nicht den Datenschutzbestimmungen.

7.	Rechtliche Hinweise zu www.saasivent.ch
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir können nicht garantieren, dass diese Daten jederzeit vollumfänglich auf dem
aktuellen Stand sind. Saasivent übernimmt ebenfalls keine Haftung für Fehlleistungen des Internets, Schäden durch
Dritte, importierte Daten aller Art (Viren, Würmer, Trojanische Pferde), sowie für Links von und zu anderen Webseiten. Wir haben keine Kontrolle über Inhalt und Form von fremden Webseiten.
Wir können das fehlerfreie Funktionieren von Hard- und Software nicht garantieren. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Seite technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten kann. Wir behalten uns
vor, die Informationen auf der Seite jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.
Das gilt auch für Verbesserungen und / oder Änderungen an den auf dieser Seite beschriebenen Produkten bzw.
Programmen.
In keinem Fall haftet saasivent für irgendwelche direkten, indirekten, speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die
sich aus der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten Webseite ergeben. Ausgeschlossen ist auch jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Programmen oder sonstigen Daten in Ihren
Informationssystemen. Dies gilt auch dann, wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen werden.
Cookies sind Datenelemente, die eine Webseite an Ihren Browser senden kann um Sie bei datenbankgestützten
Systemen besser zu unterstützen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie
davon in Kenntnis setzt, wenn Sie ein Cookie erhalten. Somit können Sie selbst entscheiden, ob Sie das akzeptieren wollen oder nicht.
Grundsätzlich hinterlassen Sie keine persönlichen Daten beim Besuch unserer Website. In Einzelfällen benötigen
wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse (z.B. für die Formulare). Wenn derartige persönliche Informationen notwendig sind, werden wir Sie darauf hinweisen.
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie
bitte unter «kontakt@saasivent.ch» Verbindung mit uns auf. Bei der Kommunikation per Email kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
saasivent, Stand: Januar 2016 v1

www.saasivent.ch | kontakt@saasivent.ch | +41 75 414 41 77

3

