Allgemeine Geschäftsbedingungen
Classic Exclusive OG
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Our legal notice currently only in German language |
Notre Conditions générales de vente actuellement uniquement en langue allemande |
Общие условия в настоящее время только на немецком языке |
利用規約のページは現在ドイツ語でのみご覧いただけます。!

!
!
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» 1. Zweck
Diese Website dient der Vermittlung von Information über das Konzert Classic
Exclusive und der Reservierung von Eintrittskarten online.
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» 2. Benutzungsbestimmungen und Copyright
Die auf dieser Website angebotenen Informationen werden sorgfältig geprüft und
regelmäßig aktualisiert. Für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Angaben
der im Rahmen dieser Internetseiten angebotenen Inhalte wird keine Gewähr
übernommen. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Der Zugang und die
Benutzung der Website wie auch jeder darin enthaltenen oder verwiesenen
Information geschieht in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Verweise auf
andere Internetseiten sind charakteristische Elemente des WWW. Inhalte von
verwiesenen Seiten sind jedoch ausdrücklich kein Bestandteil dieser Website. Eine
Gewährleistung oder Haftung für Inhalte und inhaltliche Änderungen auf verwiesenen
Seiten ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Verwendung beliebiger Inhalte dieser
Website, insbesondere deren Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung und Aufführung
für kommerzielle Zwecke ist untersagt.
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» 3. Datenschutz und Privatsphäre
Die für Bestellungen oder Anfragen benötigten persönlichen Daten, wie z. B. Name,
Telefon oder E-Mail werden ausschließlich zu den oben genannten Zwecken benutzt
und weder an Dritte weitergegeben noch über den Rahmen der einzelnen Transaktion
hinaus in Evidenz gehalten.
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» 4. Kreditkarten
Folgende Kreditkarten werden akzeptiert:
American Express, Diners Club, Visa, JCB, Master Card.
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» 5. Grunddaten und Datensicherheit
Die Kartenbestellungen findet unter verschlüsseltem Modus-SSL-Mode (Secret Socket
Layer Mode) statt, die Daten sind somit während der Übertragung verschlüsselt und
für Dritten nicht lesbar. Wenn das System unter SSL Moder arbeitet, schalte die URL
von http:// auf https:// automatisch um.
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» 6. Kartenbestellung über Internet, telefonisch oder per e-Mail
sind verbindlich sofern die Karten verfügbar sind und können weder storniert noch
geändert werden. Nach erfolgter Zusendung Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie
Nachricht, ob die getätigte Kartenbestellung erfüllt werden kann. Die Abbuchung des
Kartenpreises erfolgt über Ihre Kreditkarte. Bitte beachten Sie, dass eine
nachträgliche Stornierung nicht möglich ist. Falls Sie einen gebuchten Konzerttermin
nicht besuchen können, wird Ihnen der bezahlte Betrag für einen Termin Ihrer
Wünsche gutgeschrieben.
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» 7. Kartenabholung und Zustellung

Die gebuchten Karten können mit ausgedruckter Bestätigung an der Abendkasse des
Konzerts abgeholt werden. Auf Wunsch können die Karten an die bei der Bestellung
angegebenen Adresse zugeschickt werden.
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» 8. Kartenrücknahmen
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Rücknahme oder ein Umtausch bezahlter
Karten ist nicht möglich. Ein Ersatz für nicht oder (zB durch Zuspätkommende) nur
teilweise in Anspruch genommene Karten oder für wie auch immer abhanden
gekommenen Karten kann nicht geleistet werden.
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» 9. Besetzungs-, Termin- und/oder Programmänderungen
sind vorbehalten und berechtigen nicht zur Rückgabe der Eintrittskarten. Änderungen
der Besetzung oder des Programms berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum
Umtausch der Karten. Rollenumbesetzungen sind in keinem Fall ein Grund für eine
Zurücknahme von Karten, Ankündigungen der Besetzung gelten nicht als
Geschäftsgrundlage des Kartenerwerbes. Änderungen der Besetzung bleiben somit
ausdrücklich den Veranstaltern vorbehalten. Kurzfristige zeitliche Verschiebungen des
Vorstellungsbeginns berechtigen den Erwerber nicht zur Rückgabe der erworbene
Karte.
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» 10. Urheberrecht Fotos, Grafiken, Filme
Fotos/Grafiken und Filme sind urheberrechtlich geschützt (alle Ersteller werden in
Impressum genannt); alle Rechte an diesen Inhalten liegen beim Ersteller. Dies gilt
auch für individuellen HTML-Code oder spezielle Anordnungen der Inhalte.
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem österreichische Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes auch in veränderter Form - bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Erstellers.
Inhalte dieser Website dürfen nicht - auch in Teilen - ohne eine Genehmigung
gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt werden.
Downloads alle angebotene Inhalte in ".pdf"-Format auf dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

