Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) & Datenschutzbestimmungen
FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun Switzerland
1. Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den von
der invents.ch AG (nachfolgend invents genannt), veranstalteten FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun Switzerland. Die Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen den Teilnehmenden und der invents bei der Anmeldung und der Teilnahme
an dieser Veranstaltung. Die Nutzungsbedingungen gelten für
die Inhalte der Plattformen *.invents.ch und *.strongmanrun.
ch sowie aller zu diesen Domains gehörenden Subdomains.
invents ist ausschliesslich für Inhalte verantwortlich, die sie
selbst erstellt, veröffentlicht und verbreitet.
2. Teilnahmebedingungen
Der Startplatz gilt erst nach Bezahlung des Startgeldes als gesichert. Jeder Teilnehmende/jedes Team erhält nach Eingang
der Zahlung eine Anmeldebestätigung.
Startberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.
Gibt ein Teilnehmender ein falsches Alter an, unabhängig
davon, ob eine Umgehung des Mindestalters damit bezweckt
wird oder nicht, ist invents berechtigt, diesen von der Veranstaltung auszuschliessen. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmende seinen Startplatz nicht selbst gebucht hat, auch in den
Fällen, in denen er die falsche Altersangabe nicht zu vertreten
hat. Es dürfen keine ärztlichen Bedenken gegen eine Teilnahme an einem Langstreckenhindernislauf vorliegen.
2.1. Teilnahmeunterlagen
Der Veranstalter gibt den Teilnehmenden sämtliche zu beachtenden organisatorische Massnahmen rechtzeitig vor Beginn
der jeweiligen Veranstaltung bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt dabei entweder auf der Internetseite des Veranstalters
oder direkt vor Ort am Tag der jeweiligen Veranstaltung.
3. Anmeldung
Die Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung kann ausschliesslich auf der Plattform *reg.invents.ch online erfolgen.
Das Teilnehmerfeld ist limitiert. Bei Erreichung des Teilnehmerlimits wird das Anmeldeportal geschlossen. invents behält sich jedoch vor, nach Meldeschluss weitere Startplätze
zu vergeben.
Nach erfolgter Zahlung des Startgeldes kann die Anmeldung
nicht mehr rückgängig gemacht werden und es besteht kein
Anrecht auf Rückvergütung des Startgeldes oder eines Teilbetrages davon.
3.1. Nichtdurchführung der Veranstaltung
Kann die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt (inkl. wetterbedingte Absage), ausserordentlicher Risiken oder behördlicher Anordnungen nicht durchgeführt, oder nur teilweise

durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes.
4. Haftung
Die Teilnehmenden nehmen auf eigenes Risiko und auf eigene
Verantwortung und Gefahr an der Veranstaltung teil. invents
übernimmt bei Unfällen oder Krankheiten keine Haftung. Es
obliegt den Teilnehmenden, ihren Gesundheitszustand vorher
zu überprüfen und körperlich gesund an den Start zu gehen.
Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmende oder aussenstehende Dritte verursacht werden, haftet invents nicht.
invents übernimmt keine Haftung für verwahrte Gegenstände.
invents haftet weder für Inhalte und Programme, die auf dem
Web-Angebot von *.strongmanrun.ch verbreitet werden, noch
für Schäden, die daraus entstehen. Dies gilt für alle Arten von
Schäden, insbesondere Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung dieses Webangebots entstehen
können.
Zu Informationszwecken kann die Plattform *.strongmanrun.
ch auf Drittseiten verlinken. In diesem Fall übernimmt invents
keine Verantwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmässigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf
die mittels Links oder Tools vom Web-Angebot von *.strongmanrun.ch verwiesen wird. Seitenaufrufe über Links erfolgen
auf eigene Gefahr.
5. Urheberrecht
Die Inhalte des Web-Angebots von invents sind urheberrechtlich gemäss den geltenden Urheberrechten geschützt. Die
Benutzung des zur Verfügung gestellten Materials ist ausschliesslich für nicht kommerzielle Zwecke gestattet. Das FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Logo darf nicht verwendet
werden, auch nicht zum Druck auf Textilien, Flyern oder anderweitigem Werbematerial.
Auf alle Informationen, Daten, Software und weitere Inhalte
des Web-Angebots von invents, die ausdrücklich zum Herunterladen zur Verfügung gestellt werden, wird eine einfache,
nicht ausschliessliche und nicht übertragbare Lizenz erteilt,
die sich auf das einmalige Herunterladen und Speichern beschränkt. Sämtliche weitergehende Rechte verbleiben bei invents. So ist insbesondere der Verkauf und jegliche kommerzielle Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte unzulässig.
invents haftet nicht für Störungen der Qualität des Zugangs
aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die
invents nicht zu vertreten hat, insbesondere den Ausfall von
Kommunikationsnetzen und Gateways. invents übernimmt
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keine Gewähr dafür, dass die Website *.strongmanrun.ch unterbrechungs- und fehlerfrei funktioniert.
5.1. Nutzungsrechte elektronischer Inhalte
invents erhält die uneingeschränkten Nutzungsrechte für alle
Inhalte (Texte, Fotos, Videos, etc.), die von Nutzern elektronisch auf die Plattform *.strongmanrun.ch geladen werden.
Insbesondere können diese Informationen auf der Plattform
*.strongmanrun.ch und in FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun-Newslettern verwendet werden. invents kann in diesem
Zusammenhang nicht für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden.
6. Datenschutz
Personenbezogene Daten sind Daten, die dazu genutzt werden können, die Identität des Teilnehmenden zu bestimmen.
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der
Veranstaltungen verwendet, einschliesslich des Zwecks der
medizinischen Betreuung der Teilnehmenden, sofern erforderlich. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmende in eine
Speicherung der Daten zum Zweck der Zahlungsabwicklung
ein. Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews der
Teilnehmenden können von invents ohne Anspruch auf Vergütung auch für Presseveröffentlichungen, PR- und Werbezwecke (inkl. Social Media) verbreitet und veröffentlicht werden.
Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden an das
jeweilige Zeitmessungsunternehmen zwecks Erstellung der
Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen auf der
Internetseite des Veranstalters weitergegeben. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmende in eine Speicherung und
Weitergabe der Daten zu diesem Zweck ein.
Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden zudem
von der Dabso SA, der Rechtehalterin des FISHERMAN’S FRIEND
StrongmanRun Switzerland, zur Absicherung zukünftiger
FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun Switzerland-Veranstaltungen verwendet. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmende
in eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem
Zweck ein.
Der Teilnehmende erhält alle veranstaltungsrelevanten Informationen per Newsletter. Mit der Anmeldung willigt der
Teilnehmende in eine Speicherung und Verwertung der
Email-Adresse zu diesem Zweck ein. Dies beinhaltet auch
die Verwendung von Personendaten der Teilnehmenden für
Marketingzwecken (z.B. Zusenden von Prospekten). Dabei
verpflichtet sich invents, sämtliche Personendaten nur in
Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz zu bearbeiten.
Der Teilnehmende erklärt sich einverstanden, dass eine Liste
der Ergebnisse des FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun (in
der der Name des Teilnehmers erkennbar ist) an die Impex
Management Co. Ltd. übermittelt wird. Diese Liste dient zum
Zweck einer offiziellen Ergebnislistenerstellung aller in der
StrongmanRun-Reihe enthaltenen Läufe und wird anschlies-

send auf der offiziellen StrongmanRun-Homepage (www.
strongmanrun.com) veröffentlicht. Der Teilnehmende erklärt
sich einverstanden, dass Foto- und Videomaterial, welches
während dem Lauf produziert wird, an die Impex Management
Co. Ltd., den internationalen Vertriebspartner von Lofthouse
(FISHERMAN’S FRIEND), und an Dritte weitergeleitet werden
darf, um zukünftige Läufe der StrongmanRun-Reihe, sowie andere StrongmanRun-Events zu bewerben.
6.1. Sicherheit
Die Bereitstellung persönlicher Daten über das Internet ist
stets mit Risiken verbunden und kein technologisches System
ist völlig sicher vor Manipulationen oder Sabotage. invents
versucht, in zumutbarem Umfang Vorkehrungen zu treffen,
um unbefugten Zugriff auf deine persönlichen Daten sowie
die unbefugte Verwendung oder Verfälschung dieser Daten zu
verhindern und die entsprechenden Risiken zu minimieren.
7. Änderungen
Angesichts der technischen Entwicklung im Internet baut invents ihr Online-Angebot fortwährend aus. Gleichzeitig prüfen wir, ob dadurch Ergänzungen oder Änderungen in der
Datenschutzerklärung notwendig sind. invents kann jederzeit – auch unangekündigt – diese Regeln oder den Inhalt
der Website anpassen oder den Zugriff auf die Seite ändern
bzw. sperren. Allfällige Modifikationen publizieren wir auf der
Plattform *.strongmanrun.ch.



Zürich, August 2020
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