Verein Kulturwerk Ebikon
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Gültigkeit
Diese AGB ist für natürliche wie auch für juristische Personen (Gesellschaften) gültig. Alle Aufträge werden
ausschliesslich auf der Grundlage dieser AGB ausgeführt. Abweichungen von dieser AGB sind nur in Schriftform
gültig.
2. Zutritt zum Veranstaltungsgelände
Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur mit gültigem Ticket zulässig. Durch den Erwerb eines Tickets
akzeptiert der Besucher die Zutrittsordnung des Veranstalters.
Das Ticket wird beim Einlass in den Saal oder auf das Veranstaltungsgelände kontrolliert.
Mitgebrachte Getränke, pyrotechnische Gegenstände, Waffen aller Art und gefährliche Gegenstände sind auf dem
Veranstaltungsgelände untersagt.
Personen, die
• nicht über ein gültiges Ticket verfügen
• das Mindestalter gemäss den allgemeinen Informationen zum Anlass noch nicht erreicht haben, auch wenn sie
im Besitz eines gültigen Tickets sind
• verbotene Gegenstände mit sich führen und sich weigern diese ausserhalb des Veranstaltungsgeländes zu
deponieren oder entsorgen
• den Anordnungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes nicht Folge leisten
• eine Durchsuchung ihrer Person oder ihrer mitgeführten Behältnisse durch den Aufsichts- und
Sicherheitsdienst verweigern
• dem Aufsichts- und Sicherheitspersonal gegenüber ausfällig werden
• Streitereien anzetteln
wird der Zutritt zum Veranstaltungsgelände verweigert.
Befinden sich die betreffenden Personen bereits auf dem Veranstaltungsgelände, so werden sie von diesem
verwiesen.
Durch eine Zutrittsverweigerung oder einen Geländeverweis aufgrund der obgenannten Punkte besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises.
3. Anweisungen und Befugnis des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes
Die Mitarbeiter des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes sind ermächtig, Personen, die Zutritt zum
Veranstaltungsgelände haben wollen oder die sich auf diesem befinden, nach verbotenen Gegenständen zu
durchsuchen.
Ebenso dürfen sie deren mitgeführten Behältnisse nach verbotenen Gegenständen durchsuchen. Den
Anordnungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes ist unverzüglich Folge zu leisten. Eine Missachtung der
Zutrittsberechtigungen wird geahndet und zieht den Verweis vom Veranstaltungsgelände nach sich.

4. Wirksamkeit
Der Ticketkauf wird mit Bezahlung des Ticketpreises wirksam. Mit der Bezahlung stimmt der Ticketkunde
vorliegenden AGB zu.
5. Veranstaltungsrisiko
Die Tickets sind gültig für ein bestimmtes Datum. Die Gefahr von Programmänderungen, -verschiebungen und –
absagen ist daher als typisches Risiko zu bezeichnen.
6. Rücktritt
Erworbene Tickets können nicht retourniert werden.
7. No Shows
Werden die Tickets aus eigenem Verschulden nicht genutzt, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des
Ticketpreises.
8. Schadenersatz
Der Veranstalter haftet nicht für die, durch eine eventuelle Absage der Veranstaltung, dem Kunden entstehenden
Kosten (Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft, etc.).
9. Datenschutz
Die vom Kunden aufgenommenen, zur Auftragsdurchführung notwendigen Daten werden vom Veranstalter in
elektronischer Form gespeichert. Diese Daten unterliegen dem Datenschutz, werden vom Veranstalter nur für
eigene Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
10. Schlussbestimmungen
Mitteilungen per E-Mail gelten als schriftlich erfolgt.
Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters sind integrierender Bestandteil des
Vertrages, der mit dem Erwerb dieser Eintrittskarte abgeschlossen wurde.
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