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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Cave de Lion Events  
 
A. Bestellung der Eintrittskarten: 
 
  1.Die Eintrittskarten können nur im Vorverkauf über die Homepage per E-Mail bestellt  
     werden. 
     In Sonderfällen gibt es auch ein Direktverkauf, ab wann und bei wem wird in der  
     Homepage angegeben. 
  2.Nach Bestellung der Eintrittskarte/n erhält der Besteller/in eine Rechnung mit Angabe der  
     Kosten und dem Bankkonto. 
  3.Erst nach Geldeingang auf dem Konto, erwirbt der Besteller/in das Recht auf die bestellte  
     Eintrittskarte/n, die ihm dann auf dem Postwege umgehend zugesandt wird/werden. 
  4.Eine Rückgabe der Eintrittskarte/n gegen Entgelt ist nicht möglich.  
  5.Sollte die Veranstaltung abgesagt werden, erhält der Besteller/in das Geld zu 100 %  
     zurück, es sei denn er/sie will an einer anderen gleichwertigen Veranstaltung teilnehmen. 
     Eine Aufzahlung für eine höherwertige Veranstaltung ist möglich. 
  6.Ermäßigungen/Rabatte, liegen im freiem Ermessen des Veranstalters und berechtigen  
     keine Forderungen weiterer Teilnehmer zum Erhalt der gleichen Konditionen. 
  7.Kartenreservierungen werden nicht vorgenommen, es sei denn es wird bereits der Preis  
     für die Eintrittskarten bezahlt. 
  8.Je nach Veranstaltung können die Eintrittskarten einer Platznummer zugeordnet sein. 
     Ein Tausch der Plätze kann nur durch die Teilnehmer untereinander durchgeführt werden. 
  9.In Sonderfällen kann auch ein Tausch der Platznummern durch den Veranstalter  
     durchgeführt werden. 
 
B. Durchführung der Veranstaltung: 
 
  1.Pünktliches Erscheinen zu Beginn der Veranstaltung, bis spätestens 10 Minuten nach der 
     offiziellen Start Zeit, ist erforderlich. Danach werden die Zugänge geschlossen. 
  2.Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung in einem sorgfältig renovierten Keller  
     stattfindet, aber es ist nach wie vor ein Keller mit gut gesicherten Zugängen über  
     Treppen, die beim Begehen einer gewissen Sorgfalt bedürfen. 
  3.Der Inhalt und der Ablauf der Veranstaltung obliegt komplett der Verantwortung des  
     Veranstalters. Änderungen kurz vor und während der Veranstaltung können jederzeit von 
     dem Veranstalter durchgeführt werden. Wichtig ist hier, dass die Erwartungen der  
     Teilnehmer durch die Änderungen nicht negativ beeinflusst werden. Das Niveau muss  
     gehalten werden. 
 
C. Haftungsfragen und Haftungsausschluss: 
 
  1.Der Veranstalter ist durch eine exzellente Haftpflichtversicherung abgesichert, die aber  
     Schäden durch grob fahrlässiges Verhalten der Teilnehmer ausschließt. Hier haftet der  
     Teilnehmer selber. 
  2.Jede Art von Schadensersatzforderungen, es sei denn durch grob fahrlässiges Verhalten,  
     sind ausgeschlossen. 
   



 

 
D. Datenschutzrechtliche Bestimmungen: 
 
  1.Die zur Abwicklung der Eintrittskarten Bestellung und der Teilnahme an der Veranstaltung 
     erforderlichen, personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden nur zur Abwicklung 
     dieser Arbeiten verwandt. Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte  
     weitergegeben, wenn diese bei der Durchführung dieser Arbeiten mit involviert sind. 
     Personenbezogene Daten werden nur im Rahmen der Richtlinien des Bundes- 
     daten Schutzgesetzes (BDSG) erhoben und benutzt. 
  2.Der/die Teilnehmer/in erklärt sich auch damit einverstanden, dass seine Daten vom  
     Veranstalter zum Zwecke der Marktforschung und für Werbezwecke genutzt werden. 
  3.Der/die Teilnehmer/in nehmen Kenntnis davon, dass Ton-und Bildaufnahmen während  
     der Veranstaltung seitens des Veranstalters jederzeit gemacht und veröffentlicht werden  
     können. 
 
B. Salvatorische Klausel: 
 
   Sollten ein oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, dann werden nicht die  
   gesamten Bedingungen ungültig, sondern in diesem Falle wird die ungültige Regelung  
   durch einschlägige gesetzliche Regelungen ersetzt.  
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