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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
MERKBLATT zu Rahmenbedingungen in Bezug auf Zoll- und Steuerrecht sowie
Lebensmittelhygiene für SLOSH BERLIN 2018
Mit Deiner Anmeldung zu SLOSH BERLIN 2018 wird für Dich ein Stand bei
der Publikumsverkostung am 5.5.2018 reserviert. In diesem Rahmen hast Du
die Möglichkeit Dich mit anderen Hobbybrauern auzutauschen. Hierbei sind
zwingend einige Rahmenbedingungen in Bezug auf das Zoll- und Steuerrecht
sowie Lebensmittelhygiene zu beachten und einzuhalten.

ZOLL- /STEUERRECHT

Als Teilnehmer verpflichtest Du Dich für sämtliche Biere, die Du zum
Wettbewerb einreichst die zollrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf
Biersteuer bzw. Bierfreimengen einzuhalten. Das bedeutet, dass für die Biere
entweder Biersteuer entrichtet wurde oder diese im Rahmen der gesetzlichen
Jahresfreimenge im eigenen Haushalt hergestellt wurden.
Während der Veranstaltung am 5.5.2018 können sich die Teilnehmer am
Stand mit dem anwesenden Publikum und auch untereinander austauschen,
wozu auch Bierproben gehören. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht
um einen Verkauf bzw. Ein gewerbliches Inverkehrbringen von Bier, sondern
allenfalls um eine kostenlos Abgebe unter Privatpersonen. Die Bierabgabe
liegt daher im ermessen der Teilnehmer. Im Hinblick auf Genuss und Hygiene
bei der Veranstaltung am 5.5.2018, stehen den Teilnehmern von Seiten des
Veranstalters stets saubere Verkostungsgläser zur Verfügung.

LEBENSMITTELHYGIENE

Lebensmittel sind so herzustellen, zu behandeln und in Verkehr zu
bringen, dass sie keiner nachteiligen Beeinflussung, insbesonder durch
Krankheitserreger, Verderbniserreger, schädigende Schimmelpilze,
Haustier, Schädlinge, Ungeziefer, Staub, Schmutz, Gerüche, Feuchtigkeit,
Witterungseinflüsse oder ungeeignete Temperaturen ausgesetzt sind.
Alle mitgebrachten Biere sind so zu behandeln, dass von ihnen keine
gesundheitlichen Gefahren für die Besucher von SLOSH BERLIN ausgehen.
Das bedeutet zum Beispiel:
—	Biere, die gekühlt aufbewahrt werden müssen, sind entsprechend zu
lagern und zu behandeln
—	Achte bitte darauf, dass Du in unmittelbarer Nähe Möglichkeiten zur
hygienischen Händereinigung zur Verfügung hast
—	Solltest Du oder Deine Helfer kürzlich an Durchfall und/oder Erbrechen
erkrankt gewesen sein, darfst Du Lebensmittel nicht behandeln, dazu
gehört auch Bier.

UNTERSCHRIFT

Hiermit bestätige ich, die oben stehenden Hinweise zur Kenntnis genommen
zu haben.
PLACE

01/01

DATE

SIGNATURE

Mit Deiner Unterschrift verpflichtest Du Dich, die obenstehenden
Rahmenbedingungen einzuhalten. Bei Nichteinhaltung hat der Veranstalter
das Recht, den Teilnehmer unverzüglich von der Veranstaltung auszuschliessen.
Der Veranstalter behält sich in dem Fall rechtliche Schritte vor.

