Ernst ist das Leben,
heiter ist die Kunst.

(Friedrich von Schiller in „Wallensteins Lager“)

Verehrte Gäste,
damit dies so bleibt, wollen wir gemeinsam einige Rahmenbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) für unsere
Veranstaltungen festlegen.
1. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag zwischen dem Veranstalter Thomas Sauerbrey und
dem Gast kommt mit Überreichung oder Zusendung der per
Telefon, persönlich, schriftlich oder auf elektronischem Wege
bestellten Tickets zustande.
2. Zahlung
Mit der Buchung ist der gesamte Angebotspreis fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfälligkeiten und erster Mahnung behalten
wir uns nach unserer Wahl einen anderweitigen Verkauf oder
die Inanspruchnahme des Kunden vor. Alle Preise soweit nicht
ausdrücklich anders ausgewiesen, sind Endverbraucherpreise
inklusive der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
3. Stornierung/Personenzahländerungen
Im Fall von Stornierungen (ersatzlose Aufhebung des Vertrages)
oder Verringerung der Personenzahl gelten die nachfolgend
aufgelisteten Stornierungskosten:
- 60 bis 45 Tage vorher 25 % des gesamten Vertragspreises
- 44 bis 21 Tage vorher 50 % des gesamten Vertragspreises
- 20 bis 8 Tage vorher 75 % des gesamten Vertragspreises
- innerhalb kürzerer Fristen 100 % des gesamten Vertragspreises
Erscheinen am Veranstaltungstag weniger Gäste als angemeldet,
verfallen deren bereits bezahlte Tickets. Diese können nicht mit
Bewirtungsforderungen unsererseits verrechnet werden.
4. Umtausch/Kommission/Erstattung
An Kunden herausgegebene Eintrittskarten/Gutscheine sind von
der Rückgabe gegen Kaufpreiserstattung ausgeschlossen. Sollten
wir herausgegebene Karten in den kommissisionsweisen Weiterverkauf zurücknehmen, ist dies nur dann möglich, wenn die
Originaleintrittskarten vom Kunden zurückgegeben werden. Eine
Rückvergütung kann nur in Höhe des erzielten Weiterverkaufspreises vorgenommen werden.

5. Versendung Eintrittskarten/Gutscheine
Die Versendung der bestellten Gutscheine erfolgt auf Risiko des
Kunden mit der Deutschen Post. Für die Postlaufzeiten übernehmen wir keine Haftung. Dem Kunden steht frei, eine andere
geschäftsübliche und zumutbare Lieferart zu bestimmen. Die
entsprechenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Das Risiko des
Verlustes geht mit Übergabe durch uns an das Versandunternehmen auf den Kunden über.
6. Besetzung/Verhinderung der Künstler/Ablauf des DinnerProgramms
Wir behalten uns das Recht vor, aus wichtigem Grund den Veranstaltungstermin zu verlegen. Wichtige Gründe sind z. B. höhere
Gewalt, krankheitsbedingter Ausfall von Künstlern, etc. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Erstattung von Eintrittsgeldern erfolgt nur bei genereller Absage der Veranstaltung bis zu
zwei Wochen nach Veröffentlichung der Absage. Zur Information
des Karteninhabers kann die Veröffentlichung der Absage über die
ortsüblichen Printmedien, bzw. sofern die Telefonnummer hinterlassen wurde, auch durch telefonische Benachrichtigung erfolgen.
Sofern in Folge höherer Gewalt, einschließlich extremer Witterungsumstände, Veranstaltungen verspätet, in anderer oder
gekürzter Form, durchgeführt werden müssen, begründet dies für
den Kunden keinen Anspruch auf ein Rückgaberecht oder auf eine
Minderung des Kaufpreises.
7. Schlussbestimmungen
Für Fehlverhalten unserer Gäste übernehmen wir keine Haftung.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam oder ungültig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der
unwirksamen oder ungültigen Bestimmungen tritt eine Regelung,
die dem wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck der ungültigen
oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt und zulässig
hätte vereinbart werden können.
Gerichtsstand ist Gerolzhofen. Erfüllungsort ist Der Brunnenhof,
Handthal 6, 97516 Oberschwarzach bzw. der genannte Veranstaltungsort. Die Vertragsbeziehungen zwischen dem Veranstalter
und dem Kunden unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

