
scr-kultur-pur e.V.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines
Die AGB sind Bestandteil aller Verträge, die im Namen des scr-kultur-pur e.V. geschlossen
werden. Der Kunde bestätigt mit dem Kauf bzw. mit der Reservierung einer Eintrittskarte,
dass er die AGB gelesen und verstanden hat und als bindend akzeptiert. Bei der
Bestellung über die Internetseite werden Sie auf die Seite des Geschäftspartners
Frankentipps geleitet. Hier gelten gesonderte Geschäftsbedingungen; diese können
dort gesondert eingesehen werden.

Veranstaltungen
Die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Programmvorschau ist ohne Gewähr.
Änderungen bleiben auch kurzfristig vorbehalten. Es besteht bei allen Veranstaltungen eine
freie Sitzplatzwahl. Programm-Änderungen oder Ausfälle von Veranstaltungen, die nicht vom
scr-kultur-pur e.V. zu verantworten sind (z.B. Krankheit, Höhere Gewalt, Absage durch
den/die Künstler), sind von Schadensersatzansprüchen ausgeschlossen. Bei
Veranstaltungsausfall werden die bereits erworbenen Karten gegen Erstattung des
Eintrittspreises zurückgenommen. Vorverkaufsgebühren, Systemgebühren, usw. können
nicht erstattet werden. Ein weiterer Anspruch besteht nicht.
Den Anweisungen des Personals oder sonstigen Personen, die mit Aufgaben im Namen des
scr-kultur-pur e.V. beauftragt sind, ist Folge zu leisten. Störungen der Veranstaltungen nicht
gestattet. Störern wird Hausverbot erteilt. Bild- und Tonaufnahmen sind bei Veranstaltungen
grundsätzlich verboten. Handys sind bei Betreten des Veranstaltungsraumes auszuschalten.

Eintrittspreise
Wenn im Programm des scr-kultur-pur e.V. zwei Preise angegeben sind, gilt der niedrigere
davon als Vorverkaufspreis. Der Vorverkaufspreis beinhaltet die Systemgebühr, bei
Abholung fallen keine weiteren Gebühren an. Bei Zustellung per Post fallen 3,50 €
Bearbeitungsgebühr an.

Kartenreservierung
Kartenreservierungen sind bindend und einem Kauf gleichgestellt. Reservierte Karten
müssen innerhalb 5 Tagen abgeholt werden, sonst werden die Karten wieder zum Verkauf
frei gegeben. Bei Nichtabholung kann der Eintrittspreis vom Besteller gefordert werden. Bei
reservierten Karten, die an der Abendkasse abgeholt werden, gilt immer der
Abendkassenpreis. Bei ausverkauften Veranstaltungen werden keine Karten für die
Abendkasse zurückgehalten.

Rückgabe von erworbenen Karten
Ein Rückgaberecht von erworbenen Karten besteht grundsätzlich nicht.

Haftung
Die Teilnahme an Veranstaltungen des scr-kultur-pur e.V. erfolgt grundsätzlich auf eigene
Gefahr. Für eigenverschuldete Unfälle oder Schäden die bei einem Besuch der von scr-
kultur-pur e.V. durchgeführten Veranstaltungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Unfälle und Schäden die durch Personal, Künstler oder sonstige Personen, die mit Aufgaben
im Namen des scr-kultur-pur e.V. beauftragt sind, verursacht werden, sind im Rahmen der
bestehenden Haftpflichtversicherungen abgedeckt. Weitere Ansprüche werden nicht
anerkannt. Für verlorene, vergessene oder vertauschte Kleidungsstücke und sonstige
Gegenstände übernimmt scr-kultur-pur e.V. keine Haftung.



Datenschutzerklärung
Der scr-kultur-pur e.V. speichert und verarbeitet die erhobenen Daten für den Zweck
der Vertragserfüllung. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen
ausschließlich zur Kundeninformation per Newsletter und zur Kundeninformation bei
Programmänderungen.

Jeder Kunde hat das Recht, Auskunft über seine gespeicherten Daten zu erhalten
und diese ggf. ändern, sperren oder löschen lassen.

Gerichtsstand
Hersbruck


