
Conditions for participation
in the Ironskin Weekend Workshop

(German below)

Discretion Agreement

As a participant you will be given exclusive knowledge and practical skills. Those are things
that I, Sebastian Voelk depend on to make my living. Participation in the workshop is only
possible if you promise the following:

- As a participant, I will not use this knowledge and skills to build mail armor for other
people - neither for monetary profit nor else. (You are free to use it for yourself.)

- I will not share this knowledge by creating or sharing classes, talks, texts, images or
videos, or there like. The same goes for social media posts and scientific
publications.

If I do not stick with these rules, I will compensate Sebastian Voelk for the lost profit.

Liability

As a participant you promise to contribute that the workshop can be held safely. You must be
18 years or older and you have to be sober during the duration of the workshop. If there are
dangers that you are aware such as medical conditions, you have to make us aware of that.

Money back

If you are unable to attend the workshop, there will be no money back. We agree on that to
insure ourselves for empty spaces. That said, if you tell us about it in advance we are likely
to find a solution for you to let someone from the waiting list move up. But we can’t
guarantee it and it’s your risk if you can’t come. If the workshop will not be held, you will of
course get your money back.

Together

You have to be respectful and friendly to us and the other participants. The same goes for
the museum staff and their house rules. The museum will grant us a look behind the scenes.
We have to be super careful with the delicate historic pieces and follow the museum's staff’s
directions carefully. If you misbehave, we have to exclude you from the workshop. In that
case, there will be no money back.

I am looking forward to us being a beautiful group of nerds. Besides the exchange about the
subject, we will likely make new friendships. I’m looking forward to meeting you! :)



Teilnahmebedingungen für den Kettenhemd-Kurs

Ausplaudern

Als Teilnehmer werden dir exklusives Wissen und praktische Fertigkeiten vermittelt. Das sind
Dinge von denen ich, Sebastian Völk abhänge, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Der Kurs ist nur möglich, wenn du versprichst Folgendes nicht zu tun:

- Mit diesem Wissen für andere Ringpanzer zu bauen für Geld oder unentgeldlich. Für
dich selber kannst du es frei nutzen.

- Dieses Wissen weiterzuverbreiten, indem du Kurse, Vorträge, Texte, Bilder, oder
Videos darüber erstellst oder verbreitest. Auch ausführliche Social Media Beiträge
und wissenschaftliche Publikationen fallen darunter.

Solltest du davon abweichen, musst du für meinen Verdienstausfall aufkommen.

Haftung

Als Teilnehmer versprichst du dazu beizutragen, dass der Kurs sicher abläuft. Du musst über
18 Jahre alt und während dem Kurs nüchtern sein. Sollte es Gefahren geben von denen du
weißt: z.B Krankheiten wie Epilepsie, musst du uns das im Vorfeld mitteilen.

Geld zurück

Solltest du am Kurs verhindert sein und nicht erscheinen, gibt es kein Geld zurück. Das
legen wir so fest um uns vor dem Ausfall abzusichern. Fall’s du rechtzeitig vorher bescheid
gibst finden wir vielleicht schon eine Lösung für dich statt dir einen anderen Teilnehmer
nachrücken zu lassen. Sollte der Kurs nicht zu Stande kommen, bekommst du
selbstverständlich dein Geld zurück.

Miteinander

Du musst respektvoll mit uns und den anderen Teilnehmer umgehen. Das gilt auch
gegenüber dem Personal der Veste Coburg sowie deren Hausregeln. Das Museum erlaubt
uns hinter die Kulissen zu blicken und wir müssen sehr sorgfältig mit den Original-Objekten
umgehen und genau dem Verhalten folgen das die Kuratoren vorgeben. Solltest du dich
grob daneben benehmen, müssen wir dich vom Kurs ausschließen. Dann gibt es kein Geld
zurück.

Ich glaube wir werden eine bunte Truppe. Neben dem fachlichen Austausch können wir
auch die ein oder andere Freundschaft knüpfen. Das wird toll! :)


