27.12.16
Erweiterung der AGB für
„Königsgala 2017“ OPEN AIR im Klosterhof St. Mang, 87629 Füssen
Veranstaltungen 25. und 26. August 2017
Für die o.g. Veranstaltungen werden aufgrund der Besonderheiten des
(1) Aufführungsorts (historischer Innenhof) und der
(2) Aufführungsart (Open Air)
unsere bestehenden AGBs erweitert.
Sollten in unseren bestehenden AGBs die beiden hier behandelten Punkte
„Aufführungsort“ und „Aufführungsart“ bereits (allgemeingehalten) behandelt worden
sein, so werden die (allgemeingehaltenen) Punkte durch diese folgenden ersetzt.
Der Ticketkäufer bestätigt mit dem Kauf seiner Tickets diese erweiterten AGBs
zusätzlich zu den bestehenden AGBs zur Kenntnis genommen zu haben und
vollumfänglich zu akzeptieren.
(1) Aufführungsort
Bei dem „Klosterhof St. Mang“ handelt es sich um den Innenhof eines historischen
Gebäudes, dem Kloster St. Mang. Für diesen Veranstaltungsort gelten besondere
Sicherheitsauflagen, die Bestandteil eines Sicherheitskonzepts sind, welches der
Veranstalter mit den Sicherheitsbehörden entwickelt hat.
Der Ticketkäufer stimmt mit dem Kauf der Tickets der Hausordnung des Klosterhofes
und den Sicherheitsauflagen zu. Ebenfalls stimmt der Ticketkäufer zu, dem
Sicherheitspersonal Folge zu leisten.
Wir möchten jetzt schon darauf hinweisen, dass das Mitbringen von größeren
Gegenständen, wie z.B. größere Taschen der Gepäckstücke, nicht gestattet ist.
(2) Aufführungsart (Open Air)
Die o.g. Veranstaltungen werden Open Air veranstaltet. Der Publikumsbereich kann
aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht überdacht werden.
Die Veranstaltungen werden bei jeder Witterung durchgeführt es sei denn, die
Sicherheit des Publikums ist gefährdet (durch Unwetter, Sturm, ...). Darüber entscheidet
der Veranstalter kurzfristig zusammen mit den Sicherheitsbehörden - dies u.U. auch
während der Veranstaltung.
Der Beginn der Veranstaltungen kann bis zu zweieinhalb Stunden verzögert werden.
Ebenfalls können die Veranstaltungen (auch mehrmals) unterbrochen und dann wieder
fortgesetzt werden.
Der Veranstalter ist berechtigt die Veranstaltungen, auch kurzfristig, abzusagen. Dies
erfolgt über die Webseite des Veranstalters (www.janetundmarc.de) und nach
Möglichkeit auch ergänzend über die Tagespresse. Sollten E-Mail-Adressen beim
Ticketkauf hinterlegt worden sein werden die Ticketkäufer nach Möglichkeit auch per EMail kontaktiert.

Leistungsstörungen
Die Veranstaltungen werden in zwei Teilen, unterbrochen von einer Pause, aufgeführt.
Der Ticketkäufer kennt die Leistung des Veranstalters als „erbracht“ an, wenn der erste
Teil des Programms, also der Teil vor der Pause, aufgeführt wurde und die Veranstaltung dann auch nicht mehr fortgesetzt werden kann. Der Veranstalter kann die
Veranstaltungen auch kurzfristig technisch an die Witterung adaptieren.
Diese Regelung ist Standard bei Open Air Veranstaltungen.
Sollte es zur gänzlichen Absage oder eines gänzlichen Abbruchs einer Veranstaltung
durch den Veranstalter kommen, gilt folgendes:
a)

Gänzliche Absage der Veranstaltung im Vorfeld:
Der Ticketpreis wird an den Ticketkäufer innerhalb von 14 Tagen
zurückerstattet.

b)

Abbruch der Veranstaltung vor der Pause (im ersten Teil):
Der Ticketpreis wird an den Ticketkäufer innerhalb von 14 Tagen
zurückerstattet.

Sonstige Unkosten des Ticketkäufers, wie u.a. Reise-, Hotel- oder Stornierungskosten,
können nicht erstattet werden.

Regenschirme sind nicht gestattet
Bitte beachten Sie schon jetzt, dass geöffnete Regenschirme während der Veranstaltung
aus Rücksicht auf andere Gäste nicht gestattet sind.

Keine Garderobe vor Ort!

(Ende der „Erweiterung der AGB“, 27.12.16)

Folgende Punkt gehört nicht mehr zu den AGB.
Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Empfehlung:
Zum Schutz gegen die Witterung
Im Allgäu kann es vorkommen, dass auch nach sehr warmen, sonnigen und wolkenlosen
Nachmittagen es am Abend abkühlt und Bewölkung aufzieht
Wir empfehlen sich entsprechend warm zu kleiden (mit mehreren Lagen) und bei
Bedarf wasserdichte Kleidung anzulegen.
Im Handel gibt es günstig auch sogenannte „Regenponchos“, die Sie bei Bedarf
überziehen können.

