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Das Logo besteht aus einer Kombination von Bild- und Wortmarke in feststehender Komposition. Alle kulturell 
wertvollen und touristisch interessanten Orte der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg werden unter 
diesem Zeichen zusammengefasst und vereint.

Der Kreis als prägendes Element des neuen Logos ist ein starkes Symbol und verkörpert Umfassendes. Die 
Bildmarke zeigt zwei ineinandergreifende, sich jeweils zu ihren Enden verjüngende, offene Ringe. Sie stehen 
für das Bewahren, den aktiven Schutz von weltweit bedeutendem Kulturgut und Naturerbe in der Region. 
In ihrer Öffnung und Dynamik symbolisieren sie auch das Hinaustragen dieser Orte in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit sowie deren Pflege und Weiterentwicklung. Die Region als Punktsymbol wird als Perle im Sinne 
von wertvoll, besonders und einzigartig gesehen; hervorgehoben als (regionale) Besonderheit und somit als 
touristisch attraktiv. 

Die ursprünglich für die bisherige Wortmarke der TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg verwendeten 
Farbtöne Rot (Kultur) und Grün (Natur) wurden für die neue Wort-/Bildmarke der WelterbeRegion Anhalt-Des-
sau-Wittenberg übernommen, da bereits eine starke Identifikation mit ihnen vorhanden war und die Wiederer-
kennbarkeit gewährleistet werden sollte. Die Farbe Rot symbolisiert nun Welterbe und Schutz, Grün die Region 
(und ihre einzelnen Welterbe-Orte). Die Farben stehen auch weiterhin für die Komponenten Kultur und Natur.

Die Schriftart Cinzel Decorative (verwendet bei der Bezeichnung „WelterbeRegion“) verleiht der Wortmarke 
eine sowohl klassische, wie sinnliche Note. Die Schriftart Alegreya Sans, für den Untertitel „Anhalt . Dessau . 
Wittenberg“, rundet die Wortmarke durch sachliche Eleganz ab. Beide Schriftarten enthalten sowohl klassische 
als auch moderne Anklänge und verweisen auf eine vielfältige, lebendige Geschichte und Tradition.

              

Symbolik & Interpretation

Das lOGO

 

  
  

 

Allgemeines / Datenschutz
Die Veranstalterin der Landesgartenschau und Hausherrin  
des Geländes ist die Landesgartenschau	Beelitz	2022	gGmbH 
(nachfolgend LAGA). Das Grüne	Klassenzimmer wird von 
der GRÜNEN	LIGA	Berlin	e.	V. (nachfolgend GRÜNE LIGA) 
organisiert und durchgeführt. LAGA und GRÜNE LIGA sind 
datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Geschäftsab-
wicklung. Mit der Buchung einer Veranstaltung im Grünen 
Klassenzimmer erteilen Sie die Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1 DSGVO, dass Ihre angegebenen Daten zu diesem Zwe-
cke mittels EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden. 
Die Daten werden im Rahmen der Geschäftsabwicklung und 
nur für diese Dauer erhoben, verarbeitet und genutzt. Dies 
gilt auch für den elektronischen Geschäftsverkehr. Eine Wei-
tergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Abschluss der Landes-
gartenschau werden die Daten unwiderruflich gelöscht.  
Die Schule/Institution kann mit Wirkung in die Zukunft jeder-
zeit gegen die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
Daten zu Zwecken der Kund*innenbetreuung widersprechen.

Buchung und Stornierung
Eine Buchung von Veranstaltungen des Grünen Klassen-
zimmers erfolgt schriftlich über das Anmeldeformular und 
ist verbindlich. Der Buchungsvorgang erfolgt jeweils für 
eine Gruppe mit maximal 30 Teilnehmenden. Die buchende 
Person versichert, alle Angaben für den Buchungsprozess 
vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.

Die buchende Person erhält i. d. R. innerhalb von 3 Arbeits-
tagen eine Buchungsbestätigung für die gewählte Veranstal-
tung. Eine Stornierung ist nur schriftlich, per E-Mail oder Post, 
bis spätestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin 
möglich. Bei einer hiervon abweichenden Stornierung (nicht 
schriftlich oder nicht fristgerecht) behält sich die GRÜNE LIGA 
vor, eventuell entstandenen Schaden geltend zu machen.

Ein Anspruch auf Umtausch oder Rücknahme erworbener 
Eintrittskarten besteht nicht. Im Falle einer ordentlichen 
Stornierung sowie der rechtzeitigen Rücksendung des bereits 
erhaltenen und bezahlten Tickets, erfolgt unter Angabe der 
Kontoverbindung und der Rechnungsnummer eine Rückerstat-
tung in der Höhe des äquivalenten Gegenwertes der Rück-
sendung. Erfolgt die Rücksendung nicht bis spätestens zwei 
Werktage (Posteingang bei der Landesgartenschau) vor Kurs-
beginn, erlischt automatisch der Rückerstattungsanspruch. 
Gleiches gilt auch für nicht zurückgeschickte Tickets. Die 
Kosten für die Rücksendung trägt die buchende/stornierende 
Person. Im Falle einer unwirksamen Stornierung (z. B. nicht 
fristgerecht etc.) besteht kein Rückerstattungsanspruch. 

Kosten 
Für den Besuch des Grünen Klassenzimmers inkl. der Lan-
desgartenschau Beelitz 2022 ist der Erwerb eines Klassen-
zimmertickets vorausgesetzt. Das Ticket für eine Veranstal-
tung gilt für eine Gruppe von maximal 30 Teilnehmenden. 
Es gelten die angegebenen Preise und Gruppentarife (siehe 

dazu Seite 15) inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zum Zeit-
punkt des geplanten Besuchs. Die Zahlung erfolgt im Voraus. 

Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht für die Kinder und Jugendlichen der 
Kita-, Schul-, Hortgruppen etc. obliegt während der Veran-
staltungen des Grünen Klassenzimmers und des Besuchs der 
Landesgartenschau Beelitz allein den Begleit- und Aufsichts-
personen. Die Landesgartenschau Beelitz 2022 gGmbH und 
die GRÜNE LIGA Berlin e. V. übernehmen insoweit keinerlei 
Verpflichtungen. Die buchende Person hat zu gewährleisten, 
dass jederzeit eine ausreichende Anzahl von Aufsichtsperso-
nen zur Erfüllung der Aufsichtspflicht anwesend ist.

Foto- und Filmaufnahmen
Die buchende Person sowie jede*r Teilnehmer*in und Besu-
cher*in erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen 
der Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers von ihr/ihm 
Bild- und Tonaufnahmen für Dokumentationen, die allgemei-
ne Öffentlichkeitsarbeit, für Presse, Rundfunk und andere 
Medien erstellt, vervielfältigt, gesendet, öffentlich zugänglich 
gemacht oder in sonstiger Weise verbreitet werden, ohne 
dass hieraus Vergütungs- oder sonstige Ansprüche entstehen.

Die buchende Person informiert die Eltern der teilnehmen-
den Kinder und Jugendlichen hierüber und holt die nötigen 
Einverständniserklärungen ein. Wenn die GRÜNE LIGA nicht 
anders schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde, wird davon 
ausgegangen, dass die Eltern informiert wurden und den 
oben genannten Konditionen zustimmen.

Veranstaltungsstörungen
Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen kann sich der Be-
ginn der Veranstaltung verschieben, ohne dass der buchenden 
oder teilnehmenden Person hieraus Ansprüche entstehen.

Fallen Dozenten aus, bei ungünstigen Wetterverhältnissen oder 
aus sonstigen, nicht vertretbaren Gründen kann die Veranstal-
tung auch kurzfristig abgesagt werden. Im Fall der Absage der 
Veranstaltung wird eine Alternativveranstaltung angeboten. So-
fern Sie dieses abweichende Angebot nicht wahrnehmen, ent-
fällt die Veranstaltung ersatzlos. Die Gelderstattung einer nicht 
genutzten Eintrittskarte für die Landesgartenschau ist ausge-
schlossen. Unbeschadet eines Entfallens der Veranstaltung ist 
die buchende oder die teilnehmende Person durch den Erwerb 
einer gültigen Eintrittskarte berechtigt, das Landesgartenschau-
gelände innerhalb des regulären Betriebs zu besuchen. 

Haftung
Die GRÜNE LIGA haftet nicht für Schäden, für die die Ver-
letzung der Aufsichtspflicht ursächlich ist. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen.

Parkordnung / AGB
Es wird darauf hingewiesen, dass im Übrigen die Parkord-
nung/AGB für die Landesgartenschau Beelitz 2022 gilt. Diese 
kann auf der Internetpräsenz der LAGA (www.laga-beelitz.de/
parkordnung) eingesehen und heruntergeladen werden.
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