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Es freut uns sehr Dich als Nutzer der FeschtlesApp begrüßen zu dürfen. 
 
 
1. Allgemeine Informationen 
Die FeschtlesApp ist ein Dienst der Idi UG (haftungsbeschränkt) und ist zur kostenlosen Nutzung für die 
Betriebssysteme IoS und Android im App Store und GooglePlay Store zum kostenlosen Download 
verfügbar. Die FeschtlesApp ist eine hybride iOS- und Android-App. 
Die FeschtlesApp ist eine digitale Plattform für Wein- und Genuss-Veranstaltungen im Remstal.  
Wir möchten Genießern einen benutzerfreundlichen Überblick bieten und für Veranstalter eine digitale 
Sichtbarkeit schaffen. 
Wir versuchen in der FeschtlesApp eine bestmögliche und soweit es geht vollumfängliche Übersicht der 
aktuellen und der in Zukunft stattfindenden Veranstaltungen zu bieten.  
Aktuell fokussieren wir uns hierbei auf Veranstaltungen im Remstal. 
Veranstaltungen, die in der FeschtlesApp platziert sind umfassen kulinarische Weinwege, Weinfeste, 
Besenwirtschaften, Straßenfeste, After-Work Veranstaltungen von Weingütern und Gemeinden, 
Hocketsen, Weinproben und weitere öffentliche Genuss-Veranstaltungen. Zudem platzieren wir auch 
relevante Veranstalter, wie etwa Weingüter in der FeschtlesApp.  
Die FeschtlesApp behält sich dabei jegliches Recht vor die Eintragung von Veranstaltungen auch ohne 
Angabe eines Grundes abzulehnen. Etwaige Beispiele dafür können sein, wenn diese nicht in das Konzept 
passen, wie etwa private Veranstaltungen, die Veranstaltung politisch motiviert ist oder die Veranstaltung 
die Rechte von Mensch, Tier und Natur nicht wahrt. 
 
Falls Du als Anbieter/Veranstalter keine Präsenz in der FeschtlesApp möchtest, werden wir Dein Profil in 
der FeschtlesApp umgehend löschen.  
Kontaktiere uns dazu sowie bei weiteren Fragen, Anmerkungen oder für Feedback unter der folgenden 
eMail Adresse: mail@feschtlesapp.de oder nutze unsere weiteren Kommunikationskanäle, die die im 
Impressum findest. 
Die FeschtlesApp kann nicht gewährleisten, dass Leistungen Dritter, insbesondere 
Netzwerkdienstleistungen oder andere Beistellungen Dritter stets unterbrechungs-, fehlerfrei und sicher 
vorhanden sind. 
 
2. Änderung der Nutzungsbedingungen 
Sollten sich unsere Nutzungsbedingungen ändern, werden wir umgehend die Neuerung auf dieser Seite 
kommunizieren. 
 
3. Datenschutz 
Du kannst die FeschtlesApp nutzen, ohne dass dafür eine Anmeldung mit Deinen personenbezogenen 
Daten notwendig ist. 
Wir erheben nur anonymisierte, statistische Daten, die durch Deine Nutzung der FeschtlesApp entstehen 
und erheben keine personenbezogenen Daten. Die statistischen Daten sind im Sinne der 
EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) keine personenbezogenen Daten, da sie nicht mit Dir in 
Verbindung gebracht werden können.  
Die FeschtlesApp unterliegt deutschem und europäischem Datenschutzrecht.  
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Du kannst Dich unter dem Menüpunkt “Datenschutz” über die von uns verwendeten Tracking Tools zur 
Erhebung der statistischer Daten informieren.  
 
4. Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
Wir weisen dich darauf hin, dass wir nicht bereit und nicht verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
5. Anwendbares Recht 
Es gilt deutsches Recht. 
 
 
 


