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Sicherheits- und Haftungshinweise für Teilnehmer an EUREF-Campus Führungen 

und Programmen  

 
Sehr geehrte Besucher,  
 
um Ihren Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten und vor allem um Ihre Sicherheit zu gewähr-

leisten, möchten wir Sie auf einige Besonderheiten für die EUREF-Campus-Führung hinweisen.  
 

- Auf den Wegen ist mit dem Verkehr von Fahrzeugen zu rechnen. Für diese Fahrzeuge ist 
der Weg freizumachen. Auf dem EUREF Campus gilt die Straßenverkehrs-ordnung (StVO)  

- Insbesondere ist Rücksicht zu nehmen auf den autonom fahrenden Shuttle auf dem Cam-
pus. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie bei Ihrer Fortbewegung auf dem Campus bitte, 

dass der autonome Shuttle Vorfahrt hat, nicht überholt werden darf und ein Mindestabstand 

von 10 m eingehalten werden muss. 

- Es werden fast ausschließlich Wege im Freien begangen – tragen Sie deshalb wetterfeste 
Kleidung und führen Sie ggf. ein Regenschirm mit sich!  

- Während des Rundganges werden unterschiedliche Routen gegangen, die auch über Gitterros-
te führen können. Bitte tragen Sie deshalb festes Schuhwerk und keine Schuhe mit hohen 
Absätzen!  

- Die Besuchergruppe muss immer zusammen bleiben – bitte entfernen Sie sich nicht! 
Achten Sie auf Anweisungen unserer Mitarbeiter!  

- Achten Sie auf eventuelle Stolperstellen!  

- Dem INPOLIS-Führungspersonal ist Folge zu leisten. Bei Fehlverhalten kann der Gästeführer 

oder die EUREF AG Sie auch während der Besichtigung vom Gelände weisen. Es gelten dar-
über hinaus die AGBs für Führungen, die jederzeit bei INPOLIS abgerufen werden können.  

- Bitte beachten Sie, dass Bild- und Tonaufnahmen auf dem EUREF-Campus nicht gestattet 
sind, nur nach vorheriger Genehmigung!  

- Aus Sicherheitsgründen beträgt das Mindestalter der Teilnehmer 18 Jahre. (Ausnahmen 
sind mit INPOLIS vorher abzustimmen.)  

- Aus Platz- und Versicherungsgründen können wir keine Möglichkeit anbieten, Gepäck ge-
sichert unterzustellen und Garderobe abzulegen. Nehmen Sie also möglichst kein Gepäck 

zur Besichtigung mit.  

- Das Gelände ist noch nicht komplett barrierefrei eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Füh-
rungen leider nur eingeschränkt für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte geeignet. Bitte spre-
chen Sie dies gesondert mit uns im Vorfeld ab.  

 
Die Teilnehmer der Besuchergruppe verpflichten sich, die vorstehenden Hinweise zu beachten, und die 
Anweisungen unserer Mitarbeiter zu befolgen. Der Kunde und/oder der individuelle Teilnehmer ver-

pflichten sich mit Auftrags- bzw. Teilnahmebestätigung zur Einhaltung dieser Hinweise.  
 
Die Haftung für Personenschäden (Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit) richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 

Die Haftung für Sachschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch INTOURS und INPOLIS.  
 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und informativen Aufenthalt.  

 
Das Besucherservice-Team von INTOURS und INPOLIS  


