


ERLEBNISWELT	   |	  BERGE
Amüsieren	  Sie	  sich,	  wir	  machen	  den	  Rest!
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WIR	  MACHEN	  DAS	  ANDERE…

Wenn	  Sie	  mit	  uns	  die	  Bergwelt	  für	  Sich	  erobern,	  dann	  sorgen	  wir	  dafür,	  dass	  egal	  was	  wir	  
mit	  Ihnen	  unternehmen,	  immer	  ein	  klein	  wenig	  mehr	  passiert.

Dieses	  'Schmankerl'	  ist	  unser	  Markenzeichen	  und	  darauf	  sind	  wir	  stolz.

Wenn	  Sie	  mit	  uns	  auf	  die	  Berge	  wandern,	  dann	  rasten	  wir	  auf	  einer	  privaten	  Hütte,	  wo	  
sonst	  keiner	  hinkommt,	  wenn	  wir	  Picknicken,	  dann	  kann	  auch	  schon	  mal	  die	  Bäuerin	  
persönlich	  das	  Brot	  aufschneiden	  oder	  ein	  Braumeister	  das	  Bier	  ausschenken…

Wenn	  wir	  über	  den	  Königssee	  fahren,	  dann	  kann	  man	  schon	  mal	  dem	  Fischer	  beim	  
Räuchern	  zuschau´n oder	  ein	  Fasser´l an	  Bord	  vernichten	  und	  eine	  schaurig	  schöne	  
Berggeschichte	  ist	  natürlich	  auch	  drin...



TEAM-‐ UND	  FUN	  ACTIVITIES
Sie	  wollen	  gemeinsam	  etwas	  erleben	  und	  Zusammenhalt	  schaffen	  oder	  einfach	  

zusammen	  Spaß	  haben?	  Da	  sind	  Sie	  bei	  uns	  genau	  richtig!
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BERGHÜTTENBAU

Hier	  wird	  Teamgeist	  gefordert	  und	  gefördert!

Die	  Gruppe	  wird	  in	  Bautrupps	  eingeteilt	  und	  
dann	  geht‘s	  auch	  schon	  los.	  Es	  wird	  
gehämmert,	  genagelt	  und	  gebaut	  was	  das	  
Zeug	  hält.	  Und	  nur	  wenn	  alle	  reibungslos	  
Hand	  in	  Hand	  arbeiten,	  stellt	  sich	  der	  Erfolg	  
ein.	  

Zu	  guter	  Letzt	  wird	  die	  neue	  Hütte	  
eingeweiht,	  mit	  Richtbäumchen	  und	  einer	  
echt	  bayerischen	  Brotzeit	  – so	  wie	  es	  sich	  
gehört.	  
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STOCKSCHIESEN

Stockschießen	  geht	  auch	  im	  Sommer.	  Wir	  
haben	  unsere	  Eisstöcke	  mit	  speziellen	  
Scheiben	  für	  Asphalt	  ausgestattet	  und	  Sie	  
können	  Ihr	  Geschick	  unter	  Beweis	  stellen.

Beim	  Stockschießen	  geht	  es	  um	  mehr	  als	  nur	  
Gewichte	  hin	  und	  her	  schieben.	  Teamgeist,	  
Strategie	  und	  ein	  zielsicheres	  Auge	  bringen	  
den	  Sieg.	  

Natürlich	  geben	  wir	  Ihnen	  Tipps	  zur	  richtigen	  
Technik	  und	  sorgen	  auch	  gerne	  für	  die	  
passende	  Stärkung.
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DROHNE	  FLIEGEN

Ist	  Technik	  auf	  höchstem	  Niveau	  das	  Richtige	  
für	  Sie?	  

Die	  neue	  AR.Drohne Parrot ist	  ein	  Hightech	  
Miniatur	  Flugroboter,	  den	  Sie	  per	  iPhone	  
durch	  die	  Lüfte	  geleiten	  werden.

Sie	  haben	  darüber	  die	  Kontrolle,	  welchen	  
Ausflug	  Sie	  mit	  Ihrer	  Drohne	  unternehmen	  
und	  ob	  Sie	  wieder	  sicher	  landen.	  Damit	  
Ihnen	  dieses	  Abenteuer	  gelingt,	  ist	  hier	  Ruhe	  
und	  vor	  allem	  Feingefühl	  gefordert.	  	  

Wir	  garantieren	  Ihnen	  den	  größten	  Flugspaß!
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MINI-‐DROHNE	  FLIEGEN

Kleine	  Challenge	  gefällig?

Unsere	  Mini-‐Drohnen	  sind	  das	  ideale	  Gadget	  
für	  die	  Herausforderung	  zwischendurch.	  

Mit	  dem	  Controller	  haben	  Sie	  den	  kleinen	  
Flugroboter	  im	  Griff	  und	  manövrieren	  ihn	  
durch	  einen	  abgesteckten	  Parcours.

Wir	  garantieren	  Ihnen	  den	  größten	  Flugspaß!
Und	  wenn	  Sie	  möchten	  nehmen	  Sie	  den	  
kleinen	  Flugroboter	  als	  Souvenir	  mit	  nach	  
Hause.
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MOUNTAIN	  BALL

Hier	  rollt	  nicht	  der	  Rubel	  sondern	  unser	  
MountainBall!

Mittels	  iPhone	  oder	  iPad	  steuern	  Sie	  den	  Ball	  
durch	  einen	  Parcours.	  Die	  Handhabung	  ist	  
kinderleicht	  und	  schnell	  erlernt.	  

Aber	  Vorsicht:	  Der	  Ball	  hat	  ordentlich	  Speed	  
und	  es	  braucht	  schon	  etwas	  Gefühl	  und	  eine	  
ruhige	  Hand	  um	  fehlerfrei	  durch	  den	  
Parcours	  zu	  steuern.	  
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MOUNTAINMOVE SEGWAY	  PARCOURS

Sportlich,	  umweltfreundlich	  und	  aktiv	  -‐ aber	  
ohne	  den	  Einzelnen	  zu	  überfordern.	  
MountainMove heißt	  das	  Zauberwort.	  

Dahinter	  verbergen	  sich	  eine	  ultramoderne	  
Technik	  und	  schnell	  erlernbare,	  
geländetaugliche	  Fortbewegung	  – also	  
aufregender	  Spaß	  pur.

Egal	  ob	  Sie	  Ihr	  Team	  zusammenschweißen	  
oder	  einen	  Einzelwettkampf	  starten	  wollen.

Wir	  bauen	  unseren	  Parcours	  genau	  dort	  auf,	  
wo	  Sie	  uns	  brauchen.
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BOGENSCHIESSEN

Sind	  Sie	  ein	  Robin-‐Hood-‐Typ	  und	  wollen	  ein	  
tausend	  Jahre	  altes	  Sport-‐ und	  Jagdgerät	  neu	  
entdecken?

Der	  Umgang	  mit	  Pfeil	  und	  Bogen	  ist	  eine	  
echte	  Konzentrationssache.	  Wir	  führen	  Sie	  in	  
die	  Grundtechnik	  ein	  und	  anschließend	  
können	  Sie	  Ihre	  Geschicklichkeit	  unter	  
Beweis	  stellen.

Sie	  werden	  erleben,	  dass	  dieser	  Sport	  sowohl	  
anstrengend,	  als	  auch	  extrem	  entspannend	  
ist	  und	  den	  Kopf	  frei	  macht.
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ABSEILEN	  VOM	  HOTELDACH

Runter	  kommen	  Sie	  immer!

Sie	  stehen	  am	  Abgrund	  eines	  Daches	  und	  nur	  
ein	  Seil	  soll	  Ihr	  Leben	  sichern?

Da	  ist	  schon	  eine	  Portion	  Mut	  und	  Vertrauen	  
nötig.	  Doch	  wenn	  Sie	  sich	  überwunden	  
haben,	  ist	  Ihnen	  ein	  unbeschreibliches	  
Gefühl	  von	  Freiheit	  sicher.

Natürlich	  sind	  Sie	  sicher	  beschützt	  von	  
unseren	  geübten	  Händen.	  So	  geht	  es	  langsam	  
und	  kontrolliert	  die	  Steilwand	  hinunter	  bis	  
der	  Boden	  Sie	  wieder	  hat.	  Adrenalin	  pur!
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ABSEILEN	  VOM	  BERG

Wer	  es	  doch	  lieber	  etwas	  echter,	  gewagter	  
und	  naturverbundener	  mag,	  entscheidet	  sich	  
für	  das	  'Abseilen	  am	  Berg'.

Fühlen	  Sie	  sich	  wie	  Luis	  Trenker	  in	  freier	  
Wildbahn.	  Mitten	  im	  kalten	  Stein	  werden	  Sie	  
nur	  von	  Ihrem	  Geschick	  und	  unseren	  
sicheren	  Händen	  nach	  unten	  geleitet.	  Wer	  
sich	  überwunden	  hat,	  dem	  winkt	  ein	  ganz	  
besonderes	  Glücksgefühl.

Sie	  steuern	  das	  Adrenalin	  bei	  und	  Mutter	  
Natur	  eine	  atemberaubende	  Kulisse.
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HOCHSEILGARTEN

Sind	  sie	  eher	  für	  den	  Balanceakt	  in	  luftigeren	  
Höhen	  zu	  haben	  und	  lieben	  Adrenalin?	  – Da	  
ist	  ein	  Hochseilgarten	  genau	  das	  richtige	  für	  
Sie.

Hier	  zählt	  nicht	  nur	  eine	  gute	  Koordination	  
und	  Körperbeherrschung,	  sondern	  auch	  Ruhe	  
zu	  bewahren.	  Die	  Angst,	  den	  Schritt	  nach	  
vorne	  zu	  wagen	  nimmt	  gerne	  mal	  Überhand,	  
wenn	  man	  sich	  mit	  einem	  Seil	  bis	  zur	  
nächsten	  Plattform	  schwingt	  und	  auf	  
Seilbrücken	  begibt.	  Es	  lohnt	  sich,	  denn	  das	  
Glücksgefühl	  überwiegt!



8/17/15 ·∙	  S.	  15
2015	  ©	  MountainEntertainment

BALOONING

Gibt	  es	  eine	  stilvollere	  Art	  in	  die	  Luft	  zu	  
gehen?

Exklusiv	  starten	  Sie	  mit	  uns	  in	  der	  Früh,	  je	  
nach	  Jahreszeit	  und	  Wetterlage	  am	  Startplatz	  
Chiemsee.	  Nach	  dem	  gemeinsamen	  Aufbau	  
das	  Ballons	  geht	  es	  in	  luftige	  Höhen	  –
atemberaubende	  Ausblicke	  garantiert!	  Nach	  
einer	  Fahrt	  von	  ca.	  1	  bis	  1,5	  Stunden	  landen	  
wir	  auf	  einer	  der	  vielen	  Wiesen	  im	  
Alpenland.	  Nach	  dem	  Abbau	  erwartet	  Sie	  die	  
Ballontaufe.

Da	  wir	  uns	  nach	  der	  Wetterlage	  richten	  
müssen,	  sind	  die	  Termine	  unverbindlich.	  
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KLETTERSTEIG

Die	  Berge	  erklimmen	  und	  die	  Aussicht	  über	  
das	  Berchtesgadener	  Land	  genießen,	  auf	  
extremen	  Höhen,	  dem	  Himmel	  greifend	  nah.

Ein	  Klettersteig	  erfordert	  zum	  bewältigen	  
Schwindelfreiheit	  und	  Geschick.	  Dies	  soll	  
jedoch	  nicht	  abschrecken	  vor	  der	  
Herausforderung,	  denn	  Sie	  werden	  mit	  
einem	  Klettersteigset	  abgesichert.	  Auch	  ist	  
der	  Kletterweg	  mit	  Eisenleitern,	  Eisenstiften,	  
Klammern	  und	  Stahlseilen	  gesichert.	  

Also,	  auf	  geht's	  in	  die	  Natur	  -‐ ein	  neues	  
Abendteuer	  erleben!
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RC	  MODELLAUTOPARCOURS

Steckt	  nicht	  in	  jedem	  von	  uns	  ein	  kleiner	  
Rennfahrer?

Auf	  unserem	  Mountain-‐Ralley-‐Parcours	  
können	  Sie	  sich	  mal	  so	  richtig	  ausleben.	  
Helmpflicht?	  Fehlanzeige!

Steuern	  Sie	  Ihr	  ferngesteuertes,	  
geländegängiges	  Rennvehikel	  durch	  unseren	  
Geschicklichkeitsparcours.	  Hier	  kommt	  es	  
weniger	  auf	  Highspeed,	  als	  auf	  geschicktes	  
Manövrieren	  und	  das	  Gefühl	  für	  Timing	  und	  
Fahrzeugkontrolle	  an.



MOUNTAIN`S BAR	  &	  LOUNGE
Stylisch,	  einladend,	  bequem.	  Und	  genau	  da	  wo	  Sie	  möchten!
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MOUNTAIN	  LOUNGE

Brauchen	  Sie	  die	  perfekte,	  stylische Lounge	  
für	  Events?

Bei	  uns	  sind	  Sie	  richtig!	  

Unsere	  gemütliche	  Lounge	  mit	  Sitzsäcken,	  
Teppichen	  und	  Tischen	  lädt	  ein	  zum	  
Verweilen.	  Natürlich	  unter	  freiem	  Himmel	  
und	  genau	  da	  wo	  Sie	  sie	  haben	  wollen!	  
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MOUNTAIN´S BAR
Was	  fehlt	  um	  einer	  gelungenen	  
Veranstaltung	  oder	  einem	  ereignisreichen	  
Tag	  einen	  perfekten	  Ausklang	  zu	  geben?

Die	  'Mountain's Bar'	  als	  Highlight	  zum	  
Schluss!

Wir	  sind	  mobil	  und	  das	  bedeutet	  wir	  sind	  da,	  
wo	  immer	  Sie	  feiern	  wollen.	  Ob	  in	  freier	  
Natur,	  auf	  der	  Alm,	  vorm	  Kaser oder	  im	  
Bergwerk	  – ganz	  egal.	  Wir	  sorgen	  in	  jeder	  
Umgebung	  dafür,	  dass	  Sie	  sich	  wohlfühlen	  
mit	  Bar,	  Profi-‐Barkeeper	  und	  unserem	  
Design-‐Zelt.

Ein	  bisschen	  Luxus	  darf	  schon	  sein.
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DESIGN	  ZELT

Auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  mobilen	  Dach	  
über	  dem	  Kopf	  das	  auch	  was	  für´s Auge	  ist?

Unser	  Designzelt	  – weiß,	  18	  m	  Durchmesser,	  
leicht	  auf	  und	  ab	  zubauen	  – passt	  zu	  jeder	  
Gelegenheit.	  In	  Kombination	  mit	  unserer	  
mobilen	  Bar	  und	  Lounge	  haben	  Sie	  das	  
perfekte	  Rundum-‐Sorglos-‐Paket	  für	  ein	  
stilvoll-‐gemütliches	  Beisammensein	  unter	  
freiem	  Himmel.

Gerne	  sorgen	  wir	  auch	  für	  passende	  
Beleuchtung	  und	  musikalische	  Untermalung.



TOUREN
Klassisch	  zum	  Wandern,	  

mit	  dem	  Mountainbike,	  dem	  Movelo	  oder	  auf	  einem	  High	  Tech	  Segway.
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CHAMPAGNER	  TOUR

Exklusiv	  für	  Sie	  und	  nur	  bei	  uns.

Nach	  einer	  Einweisung	  auf	  dem	  Segway	  geht	  
es	  los,	  durch	  die	  wunderschöne	  
Berchtesgadener	  Natur.	  Über	  Stock	  und	  Stein	  
führt	  Sie	  unser	  erfahrener	  Guide,	  vorbei	  an	  
Bergpanoramas	  und	  malerischen	  Ausblicken.	  

Abschließend	  kommen	  wir	  zum	  Highlight	  der	  
Tour	  -‐ es	  wartet	  das	  prickelnde	  Vergnügen	  
auf	  Sie.	  Ein	  perfekt	  temperierter	  
Champagner	  steht	  exklusiv	  zur	  Abrundung	  
der	  Segway	  Tour	  zu	  Ihrer	  Verköstigung	  bereit.
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OFFROAD TOUR

Wow!	  Auf	  zwei	  Rädern,	  mit	  
umweltverträglichem	  Elektromotor,	  mühelos	  
und	  doch	  sportlich	  aktiv	  durchs	  Gelände	  
sausen.	  Neuste	  Technik	  und	  Ihr	  Geschick	  
machen	  es	  möglich.	  Das	  ist	  FUN	  pur.

Natürlich	  üben	  wir	  ein	  bisschen,	  bevor	  Sie	  
mit	  Helm	  bewaffnet	  im	  ultramodernen	  
“Streitwagen”	  der	  Bergwelt	  die	  Stirn	  bieten.	  
20	  cm	  über	  dem	  Boden	  stehend	  gehorcht	  
Ihnen	  die	  Technik	  aufs	  Wort,	  sodass	  Sie	  sich	  
schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  auf	  die	  aufregende	  
Natur	  konzentrieren	  können	  und	  natürlich	  
auf	  die	  Fans,	  die	  zwangsläufig	  Ihren	  Weg	  
kreuzen.



8/17/15 ·∙	  S.	  25
2015	  ©	  MountainEntertainment

MOUNTAIN	  CRUISER

Sie	  möchten	  unsere	  schöne	  Bergwelt	  im	  
entspannten	  Cruiser-‐Style	  erobern	  und	  dabei	  
den	  frischen	  Wind	  um	  die	  Nase	  spüren?
Da	  haben	  wir	  genau	  das	  Richtige	  für	  Sie!	  

Mit	  unseren	  Mountain	  Cruiser fahren	  wir	  
sportlich-‐gemütlich	  die	  schönsten	  Strecken	  
und	  genießen	  die	  wunderbare	  Natur	  die	  uns	  
umgibt.	  Extra	  für	  die	  Straße	  konstruiert	  
bieten	  unsere	  Cruiser eine	  sichere	  
Straßenlage	  und	  ein	  entspanntes	  Fahrgefühl.	  

Einfach	  aufsitzen	  und	  loscruisen!
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SEEN	  TOUR
Los	  geht’s	  	  am	  smaragdgrünen,	  kristallklaren	  
Königssee.	  Genießen	  Sie	  die	  Überfahrt	  
eingerahmt	  von	  mächtiger	  Bergkulisse	  und	  	  
lassen	  Sie	  sich	  unterhalten	  mit	  allerlei	  
Geschichten	  rund	  um	  den	  See.	  Von	  der	  
Anlegestelle	  wandern	  wir	  auf	  leichten	  und	  
gemütlichen	  Wegen	  zum	  Obersee.	  

Eine	  Natur,	  die	  alle	  in	  Ihren	  Bann	  zieht,	  auch	  
die	  Mächtigen,	  die	  Reichen	  und	  die	  Schönen	  
von	  Früher	  und	  Heute.

Was	  wäre	  Bayern	  ohne	  eine	  Brotzeit?	  Nur	  
das	  halbe	  Vergnügen	  und	  deshalb	  stürmen	  
wir	  eine	  Alm	  und	  werden	  mit	  gut	  bayerischer	  
Küche	  für	  unsere	  Mühen	  belohnt.	  
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KLAMM	  TOUR

Nach	  einem	  kurzen	  Shuttle	  sind	  wir	  an	  der	  
Almbachklamm	  angekommen.	  

Die	  großen	  ‘Gletschermühlen’	  haben	  4-‐6	  m	  
tiefe	  Kessel	  ausgespült.	  Die	  Naturgewalt	  hat	  
hier	  mit	  smaragdgrünem	  Wasser	  gefüllte	  
wunderliche	  Gebilde	  in	  die	  Landschaft	  
gezaubert.	  

Im	  Frühjahr,	  durch	  die	  Schneeschmelze	  oder	  
nach	  einer	  Regenperiode	  ist	  die	  gewaltige	  
Geräuschkulisse	  schon	  von	  Ferne	  gut	  zu	  
hören.
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KEHLSTEIN	  TOUR

Ob	  zu	  Fuß,	  mit	  dem	  Kehlstein-‐Bus	  oder	  mit	  
dem	  Segway	  – mit	  uns	  können	  Sie	  den	  Berg	  
erklimmen	  und	  die	  atemberaubende	  
Aussicht	  genießen.	  

Je	  nach	  Wunsch,	  Zeit	  &	  Arrangement	  gibt	  es	  
eine	  fachkundliche	  Führung	  durch	  das	  
Kehlsteinhaus	  mit	  vielen	  interessanten	  
Geschichten	  und	  Details	  zur	  bewegten	  
Vergangenheit.	  Natürlich	  ist	  auch	  eine	  
Einkehr	  im	  Bergrestaurant	  möglich.

Und	  vielleicht	  sehen	  wir	  noch	  einen	  Adler	  
seine	  Kreise	  ziehen.
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SPAZIERGANG	  DURCH	  BERCHTESGADEN

Lernen	  Sie	  Berchtesgaden	  auf	  einer	  
exklusiven	  Tour	  etwas	  besser	  kennen.	  Wir	  
kutschieren	  Sie	  durch	  unsere	  Heimat	  mit	  
kleinen	  Abstechern	  zu	  bekannten	  und	  
weniger	  bekannten	  Orten.

Mit	  dem	  Shuttle	  erreichen	  wir	  auch	  die	  
etwas	  anderen	  Sehenswürdigkeiten	  dieser	  
liebenswerten	  Landschaft,	  weitab	  vom	  
Tourismusrummel.
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SCHMUGGLER	  TOUR

Lust	  auf	  Verbotenes	  und	  Abenteuer?

Rüsten	  Sie	  sich	  für	  eine	  Tour	  der	  besonderen	  
Art.	  Durchqueren	  Sie	  unsere	  Berge	  auf	  den	  
Spuren	  der	  Schmuggler	  von	  einst.	  Erfahren	  
Sie	  die	  derbe	  Kameradschaft	  die	  es	  braucht,	  
um	  Bäche	  zu	  queren,	  Täler	  zu	  überwinden,	  
Höhlen	  zu	  meistern	  und	  Gesetzeshüter	  zu	  
täuschen.

Erleben	  Sie	  wie	  köstlich	  Schmugglerware	  
schmeckt.	  Whisky	  verkosten,	  sachkundig	  und	  
wortreich	  mit	  Geschichten	  verziert,	  vom	  
Oberzöllner	  persönlich	  -‐ aus	  konfisziertem	  
Privatbestand	  versteht	  sich.
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KULINARIK	  WANDERUNG

Lust	  auf	  Verbotenes	  und	  Abenteuer?

Rüsten	  Sie	  sich	  für	  eine	  Tour	  der	  besonderen	  
Art.	  Durchqueren	  Sie	  unsere	  Berge	  auf	  den	  
Spuren	  der	  Schmuggler	  von	  einst.	  Erfahren	  
Sie	  die	  derbe	  Kameradschaft	  die	  es	  braucht,	  
um	  Bäche	  zu	  queren,	  Täler	  zu	  überwinden,	  
Höhlen	  zu	  meistern	  und	  Gesetzeshüter	  zu	  
täuschen.

Erleben	  Sie	  wie	  köstlich	  Schmugglerware	  
schmeckt.	  Whisky	  verkosten,	  sachkundig	  und	  
wortreich	  mit	  Geschichten	  verziert,	  vom	  
Oberzöllner	  persönlich	  -‐ aus	  konfisziertem	  
Privatbestand	  versteht	  sich.
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LAMPENWANDERUNG

Mit	  echten	  Sturmlampen	  bewaffnet	  kämpfen	  
Sie	  sich	  durch	  die	  Nacht.	  Der	  Schein	  der	  
Lampen	  erhellt	  nicht	  nur	  Ihren	  Weg,	  er	  
zaubert	  auch	  verwunschene	  Schatten	  an	  den	  
Wegesrand.	  

Am	  Ende	  wartet	  als	  Belohnung	  ein	  
Abendessen	  in	  einer	  urigen	  Hütte	  auf	  Sie	  
oder	  ein	  Faß extra	  gebrautes	  Bier	  das	  wir	  uns	  
unterm	  Sternenhimmel	  schmecken	  lassen.	  
Ganz	  wie	  Sie	  es	  mögen!
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KONTAKT

MOUNTAIN ENTERTAINMENT

MARKTPLATZ 12
83471 BERCHTESGADEN

TELEFON 08652-‐655813
FAX 08652-‐655778

INFO@MOUNTAIN-‐ENTERTAINMENT.DE
WWW.MOUNTAIN-‐ENTERTAINMENT.DE
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GESCHICHTEN	  AUS	  DEM	  IT‘S	  ME	  NÄHKÄSTCHEN

WER	  VERBIRGT	  SICH	  HINTER	  MOUNTAIN	  ENTERTAINMENT?

WAS	  ERLEBEN	  UNSERE	  KUNDEN	  BEI	  UNS	  IN	  DEN	  BERGEN?

WELCHE	  NEUIGKEITEN	  GIBT	  ES?
SCHAUEN	  SIE	  BEI	  UNS	  AUF	  FACEBOOK	  VORBEI	  UND	  
ERFAHREN	  SIE	  MEHR	  ÜBER	  DIE	  NEUESTEN	  GESCHICHTEN	  
UNSERER	  MOUNTAIN	  FAMILY	  UND	  NEUE	  SPANNENDE	  	  
PRODUKTE!
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOUNTAINENTERTAINMENT
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DIE VORGESTELLTEN IDEEN UND IHRE AUSFÜHRUNGEN SIND GEISTIGES EIGENTUM DER AGENTUR MOUNTAIN ENTERTAINMENT, FÜR DIE SIE
URHEBERRECHTSSCHUTZ IN ANSPRUCH NIMMT. IHRE VORLAGE ERFOLGT ZUNÄCHST NUR VERTRAULICH IM RAHMEN DES, DURCH DIE
VERTRAGSANBAHNUNG MIT DEM KUNDEN, GESCHAFFENEN VERTRAUENSVERHÄLTNIS. DIE NUTZUNGS-‐ UND EIGENTUMSRECHTE AN DEN VORLIEGENDEN
PRÄSENTATIONSUNTERLAGEN SOWIE AN DEN DARGESTELLTEN IDEEN VERBLEIBEN BEI MOUNTAIN ENTERTAINMENT. DIES GILT AUCH FÜR IM SPÄTEREN
PROJEKTVERLAUF EVENTUELL ENTSTEHENDE DOKUMENTATIONEN DES PROJEKTS IN BILD-‐ ODER SCHRIFTFORM. EINE VERÖFFENTLICHUNG DIESER BILDER
ODER TEXTE ZUM PROJEKT BEDARF EINER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG VON MOUNTAIN ENTERTAINMENT. BEI ERFOLGTER FREIGABE ZUR
VERÖFFENTLICHUNG IST INNERHALB DER VERÖFFENTLICHUNG DER URHEBER DES KONZEPTES DURCH DEN WORTLAUT: „KONZEPT UND ENTWURF
MOUNTAIN ENTERTAINMENT“ ZU NENNEN. DIE EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN BEDARF DER BESONDEREN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNG. DIE
UNMITTELBARE UND MITTELBARE VERWERTUNG DER NACHAHMUNG ALLER VORGESTELLTEN IDEEN SOWIE DEREN AUSFÜHRUNG SIND IN JEDEM FALL NUR
NACH ERTEILUNG DER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG ZULÄSSIG. IN KEINEM FALL IST ES GESTATTET, KOPIEN ANZUFERTIGEN ODER DRITTEN
DIE EINSICHT ZU ERMÖGLICHEN.


