


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	  die	  schneebedeckten	  Berge	  entdecken,	  dann	  rasten	  wir	  auf	  einer	  
privaten	  HüNe,	  wo	  sonst	  keiner	  hinkommt	  und	  zum	  aufwärmen	  zwischendurch	  kann	  auch	  
mal	  der	  Sternekoch	  persönlich	  ein	  warmes	  Süppchen	  servieren…	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  ins	  Schneevergnügen	  stürzen,	  dann	  mit	  echten	  HornschliNen	  aus	  der	  guten	  
alten	  Zeit.	  Oder	  für	  die	  diejenigen	  die	  es	  gerne	  modern	  mögen	  mit	  Scoopjets….	  	  
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EISSTOCK	  SCHIEßEN	  

Wer	  denkt,	  Eisstock	  schießen	  ist	  wie	  ein	  
wenig	  Gewichte	  schieben	  -‐	  quasi	  Boccia	  mit	  
SXel	  und	  Aquaplaning,	  hat	  weit	  gefehlt!	  	  

Es	  sieht	  nämlich	  einfacher	  aus,	  als	  es	  ist.	  Hier	  
sind	  Geist	  und	  Körper	  gefragt.	  Nur	  
KonzentraXon,	  Strategie,	  Teamgeist,	  
Beherrschung,	  Mut	  und	  Ausdauer	  führen	  
zum	  Erfolg.	  	  
Lassen	  sie	  sich	  von	  uns	  in	  die	  Geheimnisse	  
der	  Eisstocktechnik	  einführen.	  	  
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BIATHLON	  

Biathlon…da	  muss	  man	  nicht	  mehr	  viel	  
erklären.	  Eben	  Langlaufen	  und	  Lasergewehr	  
schießen.	  	  
	  
Natürlich	  stellen	  wir	  Ihnen	  Profis	  an	  die	  Seite	  
die	  Sie	  in	  die	  richXge	  Technik	  einführen.	  Und	  
keine	  Sorge	  wenn	  es	  nicht	  ganz	  so	  graziös	  
aussieht	  wie	  bei	  den	  Profis	  –	  Hauptsache	  Sie	  
holen	  viele	  Punkte	  für	  Ihr	  Team!	  
	  
Rauf	  auf	  die	  BreNer	  und	  los	  geht’s	  im	  
SkaXng-‐Style!	  
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SEGWAY-‐BIATHLON	  

Wir	  ersetzen	  die	  Langlaufski	  gegen	  einen	  
wintertauglichen	  und	  geländegängigen	  
Segway	  und	  schon	  haben	  wir	  einen	  Segway-‐
Biathlon.	  
	  
Mit	  Speed	  graben	  sich	  die	  Reifenstollen	  in	  
den	  Schnee	  und	  Sie	  meistern	  die	  Strecke	  
mühelos.	  Lediglich	  beim	  Lasergewehr	  
schießen	  müssen	  Sie	  ein	  ruhiges	  Händchen	  
beweisen.	  Natürlich	  unter	  professioneller	  
Aufsicht.	  
	  
Geben	  Sie	  alles	  für	  Ihr	  Team	  und	  holen	  Sie	  
sich	  den	  Sieg!	  
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SCHLITTENBAU	  SEMINAR	  

Sie	  suchen	  die	  etwas	  andere	  
Herausforderung	  für	  Ihr	  Team?	  	  
Da	  haben	  wir	  was	  für	  Sie!	  
	  
Ihre	  Crew	  muss	  sich	  gut	  organisieren	  und	  
echte	  GebirgshornschliNen	  aus	  Holz	  akkurat	  
zusammenbauen.	  Natürlich	  machen	  wir	  eine	  
TÜV-‐Abnahme	  damit	  beim	  anschließenden	  
Rodeln	  auch	  nichts	  auseinander	  geht.	  	  
	  
Den	  EinsXeg	  zur	  3,4	  Km	  langen	  Rodelbahn	  
wo	  die	  SchliNen	  dann	  getestet	  werden	  muss	  
Ihr	  Team	  miNels	  GPS	  selbst	  finden.	  Für	  den	  
wärmenden	  Glühwein	  unten	  im	  Tal	  sorgen	  
wir…	  
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HORNSCHLITTENFAHRT	  
Mords	  Gaudi	  oder	  sportlicher	  Broterwerb?	  	  

Entscheiden	  Sie	  selbst	  und	  wandeln	  oder	  
besser	  gleiten	  Sie	  auf	  den	  Spuren	  der	  
Holzknechte.	  Erleben	  Sie	  mit	  uns	  eine	  
HornschliNenfahrt	  wie	  anno	  dazumal.	  	  
	  
Auf	  der	  Rodelbahn	  steigen	  wir	  auf	  Ihr	  
Arbeitsgerät	  -‐	  den	  HolzknechtschliNen.	  Im	  
3er	  oder	  4er	  Team	  erahnen	  Sie	  wie	  früher	  
Holz	  runter	  ins	  Tal	  gelangte.	  Mit	  SXrnlampen	  
bewaffnet	  kämpfen	  Sie	  sich	  durch	  die	  
Finsternis	  runter	  ins	  Tal.	  

Als	  Nervennahrung	  und	  zum	  Aufwärmen	  
gibt’s	  dann	  Glühwein	  oder	  Fruchtpunsch.	  
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SNOWTUBEN	  

Ihnen	  kann's	  gar	  nicht	  verrückt	  genug	  sein?	  
Sie	  möchten	  Spaß	  ohne	  Ende?	  Sie	  möchten	  
im	  Schnee	  toben,	  mal	  allein	  oder	  im	  Team	  als	  
Raupe?	  

Dann	  haben	  wir	  genau	  das	  RichXge	  für	  Sie	  
und	  Ihre	  Mitstreiter.	  Snowtuben!	  

Auf	  einer	  Art	  Reifen	  mit	  Haltegriffen	  geht’s	  
im	  Eiltempo	  und	  luggefedert	  ab	  ins	  Tal.	  Im	  
abgesteckten	  Privat-‐Parcours	  ist	  für	  MuXge,	  
aber	  auch	  für	  Sicherheitssportler,	  eines	  
gewiss:	  

Spaß	  und	  Austoben	  ohne	  Ende!	  
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RODELN	  

Begeben	  Sie	  sich	  auf	  die	  Spuren	  der	  
Rodelkönige.	  

Rodeln,	  das	  geht	  von	  gemütlich	  und	  
genießerisch	  bis	  tollkühn	  und	  sportlich.	  Das	  
geht	  bei	  Tag	  und	  das	  geht	  bei	  Nacht	  miNen	  in	  
der	  glitzernden	  Winterwelt	  mit	  all	  ihrer	  
Schönheit.	  

Unten	  angekommen	  ist	  Zeit,	  um	  etwas	  
Heißes	  zu	  trinken	  und	  Bericht	  über	  Ihre	  
Heldentaten	  zu	  erstaNen.	  

Einzeln	  oder	  im	  Team	  –	  Schneespaß	  pur.	  
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SCOOPJET	  

Begeben	  Sie	  sich	  mit	  unseren	  Scoopjets	  auf	  
die	  Spuren	  der	  modernen	  Rodelkönige.	  

Scoopjet	  –	  das	  ist	  die	  Weiterentwicklung	  des	  
klassischen	  Zipfelbobs	  und	  garanXert	  
Schneespaß	  pur.	  Mit	  seinen	  Kufen	  können	  
Sie	  durch	  den	  Schnee	  sliden	  und	  das	  ein	  oder	  
andere	  wilde	  Manöver	  fahren.	  	  
	  
Also,	  rauf	  auf	  die	  Piste	  und	  ab	  geht´s!	  



10.02.15	  ·∙	  S.	  12	  
2015	  ©	  MountainEntertainment	  

RENNBOB	  
Mit	  120	  Stundenkilometer	  durch	  den	  
Eiskanal	  jagen	  und	  den	  Druck	  der	  Kurven	  am	  
eigenen	  Körper	  spüren.	  
	  
Einmal	  Co-‐Pilot	  bei	  der	  Formel	  1	  des	  
Wintersports	  sein	  und	  selbst	  den	  kühlen	  
Fahrtwind,	  der	  den	  Profis	  bei	  Weltmeister-‐
schagen	  und	  internaXonalen	  
Großereignissen	  um	  den	  Helm	  strömt,	  
fühlen.	  
	  
In	  original	  Rennbobs	  geht	  es	  mit	  erfahrenen	  
Piloten	  auf	  der	  Weltcup-‐	  und	  
Weltmeisterstrecke	  durch	  den	  1.200	  Meter	  
langen	  Eiskanal	  am	  Fuße	  des	  Watzmanns.	  	  
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DROHNE	  FLIEGEN	  

Ist	  Technik	  auf	  höchstem	  Niveau	  das	  RichXge	  
für	  Sie?	  	  
	  
Die	  neue	  AR.Drohne	  Parrot	  ist	  ein	  Hightech	  
Miniatur	  Flugroboter,	  den	  Sie	  per	  iPhone	  
durch	  die	  Lüge	  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	  garanXeren	  Ihnen	  den	  größten	  Flugspaß!	  
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SEGWAY	  WINTER	  PARCOURS	  

Sportlich,	  umweloreundlich	  und	  akXv	  -‐	  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	  EinzelweNkampf	  starten	  wollen.	  
	  
Wir	  bauen	  unseren	  Parcours	  genau	  dort	  auf,	  
wo	  Sie	  uns	  brauchen.	  
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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	  richXg	  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.	  
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SKI	  UND	  SNOWBOARD	  FAHREN	  

Im	  Winter	  lockt	  das	  Skigebiet	  am	  Jenner	  mit	  gut	  präparierten	  Pisten.	  Und	  für	  die	  
weniger	  geübten	  das	  Skigebiet	  am	  Obersalzberg.	  	  
	  
Natürlich	  staNen	  wir	  Sie	  mit	  passender	  Ausrüstung	  aus	  und	  ein	  professionellen	  Ski-‐	  
oder	  Snowboardlehrer	  zeigt	  Ihnen	  die	  richXge	  Technik.	  	  
	  
Beim	  Après-‐Ski	  lassen	  wir	  dann	  züngig	  den	  Tag	  ausklingen.	  
	  
Also	  rauf	  auf	  die	  Piste	  und	  ‚Ski	  heil‘!	  



TOUREN	  
Klassisch	  zum	  Winter-‐Wandern	  oder	  auf	  einem	  High	  Tech	  Segway.	  
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SEGWAY	  WINTER	  TOUR	  

Wow!	  Auf	  zwei	  Rädern,	  mit	  
umweltverträglichem	  Elektromotor,	  mühelos	  
und	  doch	  sportlich	  akXv	  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”	  frische	  Spuren	  in	  den	  Schnee	  
ziehen.	  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.	  
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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	  ShuNle	  erreichen	  wir	  auch	  die	  
etwas	  anderen	  Sehenswürdigkeiten	  dieser	  
liebenswerten	  Landschag,	  weitab	  vom	  
Tourismusrummel.	  
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SCHNEESCHUH	  WANDERUNG	  

Wandern	  auf	  Xefem	  Schnee	  -‐	  geht	  das	  denn?	  
Aber	  klar	  geht	  das	  –	  mit	  uns!	  Mit	  unseren	  
Schneeschuhen	  sind	  Sie	  sicher	  unterwegs.	  

Direkt	  ab	  dem	  Hotel	  InterConXnental	  
Berchtesgaden	  Resort	  schnallen	  wir	  uns	  die	  
Schneeschuhe	  an	  und	  nach	  einer	  kurzen	  
Einweisung	  durch	  unsere	  Guides	  geht	  es	  im	  
Alaska-‐Style	  in	  die	  unberührte	  Natur.	  

Ein	  kleiner	  Rundkurs	  in	  abwechslungsreicher	  
Landschag	  bringen	  atemberaubende	  
Einblicke	  in	  die	  Berchtesgadener	  Bergwelt.	  
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SALZBURG	  SIGHTSEEING	  TOUR	  

Lernen	  Sie	  Salzburg	  auf	  einer	  exklusiven	  Tour	  
etwas	  besser	  kennen.	  
	  
Genießen	  Sie	  die	  wunderschöne	  Altstadt	  mit	  
Ihren	  zahlreichen	  Sehenswürdigkeiten,	  wie	  
dem	  Mozartgeburtshaus,	  die	  Burg	  und	  
natürlich	  die	  Getreidegasse	  mit	  ihren	  
herrlichen	  Nebenstraßen.	  

Abseits	  der	  Sehenswürdigkeiten	  und	  der	  
Shopping-‐Sträßchen	  gibt	  es	  die	  
unvergleichlichen	  Leckereien	  der	  
österreichischen	  Küche	  für	  Sie;	  und	  ganz	  
nebenbei	  Geschichte	  und	  Geschichtchen,	  
damit	  man	  daheim	  was	  zu	  erzählen	  hat.	  
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WINTER	  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	  Kameradschag	  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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GPS	  TOUR	  

Mit	  Karte,	  GPS-‐Gerät	  und	  “Caching-‐Info”	  
ausgestaNet	  geht	  es	  auf	  die	  Suche	  nach	  
versteckten	  Objekten.	  Das	  Ziel	  ist	  z.B.	  32	  U	  
56	  57	  08	  UTM	  59	  33	  840.	  	  

Alles	  klar?	  O.K.	  -‐	  vor	  dem	  Start	  erklären	  
Ihnen	  unsere	  Guides	  ausführlich	  
Koordinatensysteme,	  GPS-‐Technik	  und	  
Geocaching-‐Regeln.	  	  

Aber	  Achtung!	  Wenn	  Sie	  strikt	  dem	  Pfeil	  
folgen,	  kann	  es	  schon	  mal	  quer	  durch	  den	  
Bach	  (oder	  über's	  Haus)	  gehen...	  
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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	  SchaNen	  an	  den	  
Wegesrand.	  	  
	  
Am	  Ende	  wartet	  als	  Belohnung	  ein	  
Abendessen	  in	  einer	  urigen	  HüNe	  auf	  Sie	  
oder	  ein	  Faß	  extra	  gebrautes	  Bier	  das	  wir	  uns	  
unterm	  Sternenhimmel	  schmecken	  lassen.	  
Ganz	  wie	  Sie	  es	  mögen!	  
	  



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	  richXg!	  	  
	  
Unsere	  gemütliche	  Lounge	  mit	  Sitzsäcken,	  
Teppichen	  und	  Tischen	  lädt	  ein	  zum	  
Verweilen.	  Natürlich	  unter	  freiem	  Himmel	  
und	  genau	  da	  wo	  Sie	  sie	  haben	  wollen!	  	  
Und	  für	  die	  notwendige	  Wärme	  sorgen	  
unsere	  Heizpilze	  und	  Feuerschalen…	  
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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	  KombinaXon	  mit	  unserer	  
mobilen	  Bar	  und	  Lounge	  haben	  Sie	  das	  
perfekte	  Rundum-‐Sorglos-‐Paket	  für	  ein	  
sXlvoll-‐gemütliches	  Beisammensein	  unter	  
freiem	  Himmel.	  
	  
Gerne	  sorgen	  wir	  auch	  für	  passende	  
Beleuchtung	  und	  musikalische	  Untermalung.	  
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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.	  	  


