
Tierbegegnung im Zoo Linz 
 

 

Eine Teilnahme an einer Tierbegegnung ist ab einem Alter von 12 

Jahren möglich. Bei der Teilnahme einer minderjährigen Person muss 

mindestens eine volljährige Person teilnehmen. 

Zum Zeitpunkt der Tierbegegnung darf keine Schwangerschaft einer 

Teilnehmerin bestehen. 

 
Während der Tierbegegnung ist den Anweisungen des Zoopersonals Folge zu 

leisten. Ansonsten ist das Personal berechtigt, die Tierbegegnung vorzeitig 

abzubrechen. 

 
Dem/Der Teilnehmer:in ist bewusst, dass die Tiere zwar an den Menschen gewohnt, 

aber trotzdem nicht in allen Situationen berechenbar sind. 

Die Anlage der Tiere wird von den Teilnehmer:innen auf eigene Gefahr betreten. 
 
Aufgrund der Datenschutzbestimmungen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
wir Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)  bis 
maximal ein Jahr nach der Tierbegegnung speichern. Danach werden sie von all 
unseren Datenträgern und Speicherorten gelöscht. Sie werden nicht an Dritte weiter 
gegeben, außer dies ist Ihr ausdrücklicher Wunsch. 

 
Um den Besuch für die TeilnehmerInnen sowie den Tieren so angenehm wie möglich 
zu gestalten, empfehlen wir den Verzicht auf Parfum und stark riechende Deodorants. 
Ebenfalls wird empfohlen, geschlossenen Schuhe zu tragen sowie Kleider, Röcke 
und grobmaschige Kleidungsstücke zu vermeiden. Zu beachten ist, dass die 
Kleidung eventuell schmutzig (Sand, Futterreste, Pfotenabdrücke) werden kann. 
 
Tierbegegnung inkl. Fotografin 
Ich stimme der eventuellen Veröffentlichung der Bildaufnahmen meiner Person, die 
im Zuge der Tierbegegnung durch Marie Ferstl (simsalaklick.at) aufgenommen 
wurden, in Print- sowie elektronischen Medien zu (z.B. Homepage). Mir ist bekannt, 
dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Ich stimme ebenso der 
Weitergabe meiner Daten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse) an Marie Ferstl zu. 
 
Sollte es zu einer kurzfristigen Absage der Fotografin kommen (z.B. aufgrund 
Krankheit, etc.), so werden Sie vom Zoopersonal darüber informiert. Optional 
können die Kosten für die Fotografin zurückerstattet werden, oder, wenn möglich 
und gewünscht, kann ein Zoomitarbeiter:in Fotos schießen. Hierbei handelt es sich 
um kein fachmännisches Personal und die Bilder werden nicht weiter bearbeitet.  


