Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Open Air Veranstaltungen
Mit der Kartenbestellung bzw. dem -kauf beim Veranstalter akzeptiert der Kunde die AGB des
Veranstalters.
•

Die Open-Air-Veranstaltungen finden auch bei ungünstiger Witterung statt. Bei unsicherer
Witterung wird empfohlen, regenfeste Kleidung und Regencapes mitzuführen. Das Aufspannen
von Regenschirmen während der Veranstaltung ist wegen der damit verbundenen
Sichtbehinderung für andere Besucher nicht gestattet. Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund
der Witterung zur Verzögerung des Beginns der Veranstaltung oder zu Unterbrechungen
kommen kann.

•

Wird die Veranstaltung vor Beginn dennoch aufgrund extremer Wetterbedingungen
(Sturmwarnung) abgesagt, so wird der Kartenpreis beim Musik Podium Stuttgart e. V., erstattet
oder wahlweise mit einem Gutschein für eine adäquate Veranstaltung des Musik Podiums
ersetzt (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarten innerhalb von 14 Tagen).

•

Wird eine bereits laufende Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen
(Sturmwarnung) abgebrochen, wird ein Gutschein für eine adäquate Veranstaltung des Musik
Podiums ausgestellt (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarte innerhalb einer Frist von 14
Tagen), allerdings nur, wenn noch keine 15 Spielminuten erreicht worden sind.

•

Wird eine bereits laufende Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen nach
mehr als 15 Spielminuten abgebrochen, gilt die Leistung als erbracht und es besteht kein
Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises.

•

Sollten einzelne Konzertteile bzw. Beiprogramme (z.B. Lesung) ausfallen, so besteht kein
Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises.

•

Gebühren (z.B. Vorverkaufsgebühr, Versand- oder Bearbeitungsgebühren) werden in allen
genannten Fällen nicht erstattet.

•

Informationen über den Veranstaltungsablauf am Konzerttag werden ausschließlich am
Veranstaltungsort bekannt gegeben. Bitte kommen Sie deshalb auf jeden Fall dorthin, auch bei
ungünstiger Witterung.

•

Sollte eine bereits laufende Veranstaltung abgebrochen werden müssen, kann kein
Ersatztermin gewährt werden.

Bild- und Tonaufnahmen
• Ton-, Foto-, Film- oder Videoaufnahmen während der Veranstaltung auf dem
Veranstaltungsgelände, auch für den privaten Gebrauch sind untersagt. Der Veranstalter ist
berechtigt, derart hergestellte Aufnahmen an sich zu nehmen oder, soweit technisch
möglich, zu löschen.
•

Der Kunde nimmt Kenntnis davon, dass Bild- und Tonaufnahmen von Seiten des
Veranstalters jederzeit gemacht und veröffentlicht werden können.

Sonstiges
• Die Haftung für Sach- und sonstige Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass dem
Veranstalter Vorsatz oder grobe Fährlässigkeit nachgewiesen werden kann.
•
•

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Geschäftsbedingungen behält sich der Veranstalter oder
Hausrechtsinhaber vor, Karteninhaber vom Veranstaltungsort zu verweisen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand
sämtlicher Ansprüche aus diesem Vertrag ist Stuttgart.

•

Die Anreise zum Veranstaltungsgelände ebenso wie das Parken erfolgt auf eigene Gefahr.
(Es besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz direkt vor oder sogar auf dem
Veranstaltungsgelände.) Sollte es einen ausgewiesenen Veranstaltungsparkplatz geben, ist
dort den Hinweisen des Ordnungspersonals Folge zu leisten. Der Umwelt zuliebe, benutzen
Sie bitte die öffentlichen Verkehrsmittel.

•

Der Veranstalter haftet nicht für beschädigte, verloren gegangene, gestohlene oder sonst
abhanden gekommene Gegenstände.

•

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig sein oder
werden, bleiben die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.
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