Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für das Jazzpicknick im Hotel Schloss Leonstain veranstaltet durch den
Soroptimist International Club Wörthersee Pörtschach, infolge Veranstalter genannt.
2. Vertragliche Beziehungen kommen ausschließlich mit dem Inhaber der Eintrittskarte und dem Veranstalter
zustande. Das Hotel Schloss Leonstain ist Ort der Veranstaltung nicht aber der für die Durchführung und
Abwicklung verantwortliche Veranstalter.
3. Alle Bestellungen ‐ ob per Telefon, Fax, oder e‐mail ‐ sind für den Besteller verbindlich und unwiderruflich
(Eintrittskarten sind vom gesetzlichen Rücktrittsrecht ausgeschlossen). Eine Stornierung von bereits bezahlten
Karten ist nicht möglich, sofern nicht zwingende Bestimmungen des KSchG anzuwenden sind.
4. Zahlungen sind prompt bei Bestellung bzw. nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Die bei einer
Banküberweisung entstehenden Zusatzkosten bzw. sonstigen Spesen gehen zu Lasten des Käufers und sind dem
Verkäufer zu ersetzen.
5. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für eventuell auf dem Postweg verloren gegangene Karten. Die Karten
werden eingeschrieben versendet.
6. Bestellte Karten können an der Kasse hinterlegt werden. Nicht rechtzeitig abgeholte Karten verlieren ihre
Gültigkeit ohne Ersatzansprüche. Ebenso kann für verloren gegangene Karten, aus welchen Gründen auch immer,
keine Ersatzkarte ausgestellt werden.
7. Die Eintrittskarte berechtigt zum einmaligen Besuch der auf der Karte genannten Veranstaltung. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, Personen ohne Angabe von Gründen trotz gültiger Eintrittskarte, den Eintritt zu
verweigern bzw. sie vom Veranstaltungsort zu verweisen.
8. Eine Rücknahme von Eintrittskarten ist nicht möglich.
9. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Falls das Wetter eine Abhaltung im Schloßpark verbietet,
findet das Jazzpicknick im überdachten Innenhof statt.
10. Änderungen der Besetzung (Musiker, Bands etc.) oder des Programms berechtigen nicht zur Rückgabe oder
zum Umtausch der Karten. Ankündigungen der Besetzung gelten nicht als Geschäftsgrundlage des Kartenerwerbes.
Änderungen der Besetzung bleiben somit ausdrücklich den Veranstaltern vorbehalten. Kurzfristige zeitliche
Verschiebungen des Veranstaltungsbeginns berechtigen den Erwerber nicht zur Rückgabe der erworbenen Karte.
11. Die Verlegung der Veranstaltung an einen anderen Veranstaltungsort innerhalb von Pörtschach ist dem
Veranstalter vorbehalten und berechtigt nicht zur Rückerstattung des Eintrittspreises.
12. Bei Musikveranstaltungen kann aufgrund der Lautstärke die Gefahr von Hör‐ und Gesundheitsschäden
bestehen. Hierfür wird keine Haftung übernommen.
13. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder sein
Erfüllungsgehilfe nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben und keine vertragswesentlichen Pflichten
verletzt worden sind. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verletzung sowie wegen
Verletzungen vertragswesentlicher Pflichten sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Erstsatz des vorhersehbaren
Schadens beschränkt.
14. Der Veranstalter übernimmt in keinem Fall, Haftung für direkt oder indirekt mit der (gegenstandslos
gewordenen) Buchung/Veranstaltung im Zusammenhang stehende Aufwendungen (z.B. keine Rückerstattung von
Reisekosten, Hotelaufenthalte etc.).
15. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklärt jeder Inhaber einer Eintrittskarte sein Einverständnis dazu,
dass Aufnahmen, auf denen er/sie zufällig zu sehen sind, veröffentlicht und zu Vereinszwecken verarbeitet werden
können, sofern berechtigte persönliche Interessen und/oder die Würde dieser Personen oder unter Umständen
eines nahen Angehörigen nicht beeinträchtigt werden.
16. Mit dem Kauf der Eintrittskarte stimme ich zu, dass während der Veranstaltung Fotos und Videoaufnahmen von
mir und gegebenenfalls von meiner Begleitperson gemacht werden. Weiters erkläre ich mich einverstanden, dass
dieses Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken auf diversen Drucksorten, internen Medien, der
Soroptimist International Club Wörthersee Pörtschach Webseite, aber auch auf Social-Media-Kanälen des
Soroptimist International Club Wörthersee Pörtschach sowie facebook, instagram u.ä. unwiderruflich und zeitlich
unbeschränkt veröffentlicht werden darf.
17. Die Hausordnung der jeweiligen Veranstaltungsstätte bzw. die Hinweise der Ordnungskräfte sind zu beachten.
18. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus den AGBs ist Klagenfurt.
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