Allgemeine Geschäftsbedingungen:






















Durch den Erwerb einer Eintrittskarte akzeptiert der Besucher die Hausordnung und
unterwirft sich den Anordnungen des Veranstalters.
Über die auf der Eintrittskarte vermerkten Bedingungen hinaus gelten jedenfalls auch
die Geschäftsbedingungen des Veranstalters, die bei diesem angefordert werden
können.
Eine entwertete Karte ist ungültig.
Bei Verlassen des Veranstaltungsortes verliert die Karte ihre Gültigkeit.
Missachtung der Hausordnung und Missbrauch der Karte wird geahndet und zieht den
Verweis vom Veranstaltungsort nach sich.
Die Eintrittskarte gilt nicht als Rechnung im Sinne des §11 UStG und berechtigt daher
nicht zum Vorsteuerabzug.
Rücknahme der Karte nicht möglich.
Beim Erwerb der Karte über oeticket, kann im Falle der Absage einer Veranstaltung
die Karte bis zu zwei Monate nach dem geplanten Veranstaltungsdatum, beim Erwerb
über Wien-Ticket bis zu einem Monat nach dem geplanten Veranstaltungsdatum, zur
Abwicklung der Refundierung mit dem Veranstalter abgegeben werden.
Bei einzelnen Veranstaltungen werden gekaufte Karten auch bei Absagen oder
Teilabsagen nicht zurück genommen.
Programmänderungen sind dem Veranstalter vorbehalten und berechtigen nicht zur
Rückgabe der Karte.
Im Falle der Absage oder Verschiebung der Veranstaltung werden keine Spesen (z.B.
Anfahrt, Hotel) ersetzt.
Bei TV-Übertragungen erteilt der Besucher der übertragenden TV-Anstalt seine
Zustimmung, dass die von ihm während oder im Zusammenhang mit der
Veranstaltung gemachten Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche oder
räumliche Einschränkung mittels jedes technischen Verfahren ausgewertet werden
dürfen.
Die Mitnahme von Ton- und Bildaufzeichnungsgeräten, Flaschen, Gläsern, Dosen,
Regenschirmen, Stöcken, Waffen, Feuerwerksartikeln und anderen in der
Hausordnung angeführten Gegenständen ist verboten.
Die Aufnahme der Spiele mit Ton- und Bildaufzeichnungsgeräten ist verboten.
Aufgrund der Lautstärke besteht die Gefahr von Hör- und anderen
Gesundheitsschäden.
Kaufen Sie Ihre Karten nur an offiziellen Verkaufsstellen!
Sollte auf der Kartenvorderseite der Aufdruck „Gilt als Fahrschein in Wien“
vorhanden sein, so gilt dies für die Kernzone 100 (VOR), jeweils „2 Stunden vor bis 6
Stunden nach Veranstaltungsbeginn“ (gilt auch für Nightline-Busse). Sollte jedoch
kein Veranstaltungsbeginn angegeben sein, gilt die Eintrittskarte als Tagesnetzkarte in
der Kernzone 100 (VOR).




Der Kunde ist verpflichtet, die Eintrittskarten unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit
und Vollständigkeit zu überprüfen und Reklamationen umgehend mitzuteilen.
Die Verwendung der Tickets zu Verlosungszwecken und/oder zur Durchführung von
Gewinnspielen ist untersagt.



Sollten Sie Ihre Tickets über oeticket erworben haben, dann erhalten Sie
Informationen über die Rücknahme von Karten entweder bei jener Verkaufsstelle, wo
die Karte gekauft wurde oder unter der kostenpflichtigen Info-Nummer 0900 94 96 0
96. Terminänderungen erfahren Sie auf www.oeticket.com. oeticket ist bei
Veranstaltungen in Österreich lediglich Besorger, bei Veranstaltungen im Ausland
lediglich Vermittler der Eintrittskarte und haftet nicht bei Absage oder Entfall der
Veranstaltung für die Rückerstattung der Eintrittsgelder, wird sich aber bemühen,
diese beim Veranstalter zu veranlassen. Geringfügige oder sachlich gerechtfertigte
Besetzungs- bzw. Programmänderungen sind vorbehalten.



Beim Kauf der Karte über Wien Ticket vermittelt der Vertriebspartner dem Käufer die
Karten im Namen und auf Rechnung des Veranstalters. Es kommt kein
Vertragsverhältnis zwischen der Verkaufsstelle und dem Käufer zustande.

