Information
Durch den Erwerb der Eintrittskarte kommen vertragliche Beziehungen im Hinblick auf den
Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem Karteninhaber (Kunden) und dem jeweiligen
Veranstalter zustande. Möglicherweise gelten für diese rechtlichen Beziehungen eigene Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Tapir-Veranstaltungen.de vermittelt nur namens und im
Auftrag der jeweiligen Veranstalter den Veranstaltungsvertrag. Mit der Bestellung von Tickets
beauftragt der Kunde Tapir-Veranstaltungen.de mit der Abwicklung des Kartenkaufes einschließlich
Versand. Steht die Option „Ticketversand per Post“ zur Verfügung und wird diese genutzt, so erhält
der Kunde die Tickets vom jeweiligen Veranstalter zugeschickt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Internet)
I.

Geltungsbereich

Für sämtliche Verträge und der uns erteilten Aufträge betreffend die Lieferung von Tickets gelten im
Verhältnis
zu Tapir-Veranstaltungen.de ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB’s).
II.

Vertragsabschluss

1. Das Angebot zum Vertragsabschluß seitens des Kunden erfolgt durch korrekte Eingabe und
Absendung seiner Adresse sowie die korrekte Eingabe und Absendung aller notwendigen Daten
zur Zahlungsabwicklung bzw. bei Überweisung durch den rechtzeitigen Eingang der Zahlung bei
Tapir-Veranstaltungen.de. Tapir-Veranstaltungen.de nimmt das auf die Erbringung der vermittelten
Veranstaltungsleistung gerichtete Vertragsangebot namens der Veranstalter durch Übermittlung
einer Bestätigungsmitteilung per E-Mail dem Kunden gegenüber an. Hierfür ist die Eingabe einer
korrekten und gültigen Email Adresse notwendig, insbesondere bei der Nutzung des
Ticketversands per Email (Print@home-Verfahren). Zugleich kommt dadurch der
Vermittlungsvertrag zwischen dem Kunden und Tapir-Veranstaltungen.de zustande.
2. Für die Richtigkeit der im Onlineauftritt von Tapir-Veranstaltungen.de enthaltenen Daten wird keine
Gewähr übernommen.
III.

Preisbestandteile und Zahlungsmodalitäten

1. Die Preise für Tickets können die aufgedruckten Kartenpreise übersteigen. Sie können per
Kreditkarte (Visa oder MasterCard) oder per Banküberweisung zahlen. Die jeweils aktuelle
gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
2. Bei der Internet-Bestellung wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben, die je nach Veranstalter
variieren kann. Porto und Versand sind darin bereits enthalten. Diese Gebühren werden Ihnen bei
der Bestellung im Warenkorb angezeigt, darüber hinaus entstehen keine weiteren Kosten.
IV.

Widerrufs- und Rückgaberechte

Da Tapir-Veranstaltungen.de im Namen der Veranstalter Dienstleistungen aus dem Bereich der
Freizeitveranstaltungen anbietet, insbesondere Eintrittskarten für Veranstaltungen, liegt kein
Fernabsatzvertrag gemäß § 312b BGB vor. Dies bedeutet, dass ein zweiwöchiges Widerrufs- und
Rückgaberecht ausgeschlossen ist. Jede Bestellung von Eintrittskarten ist damit unmittelbar nach
Bestätigung durch Tapir-Veranstaltungen.de namens des Veranstalters bindend und verpflichtet zur
Abnahme und Bezahlung der bestellten Karten. Bezahlte Karten/Tickets werden von TapirVeranstaltungen.de nicht zurückgenommen.

V.

Lieferung

Die Lieferung der bestellten Eintrittskarten erfolgt auf Risiko des Bestellers. Der Zeitpunkt der
Lieferung ist abhängig von der jeweiligen Zustelloption und Zahlungsart.
VI.

Besondere Bedingungen für die Nutzung des Print@home Verfahrens

Die Übermittlung der bestellten Ticket(s) im Print@home Verfahren erfolgt direkt beim Kunden durch
Ausdruck des elektronisch an den Kunden gesendeten Tickets. Der Kunde darf bezüglich des von ihm
bestellten Tickets zum Zwecke der bestimmungsgemäßen Verwendung nur ein Druckexemplar
anfertigen; er ist im Übrigen nicht berechtigt, das ausgedruckte Ticket – in welcher Form auch immer –
zu reproduzieren, zu vervielfältigen oder zu verändern.
Ein unbefugt vervielfältigtes oder unbefugt weiterverkauftes Ticket berechtigt nicht zum Besuch der
Veranstaltung. Der einmalig verwendete Barcode auf dem Ticket wird am Veranstaltungsort
elektronisch durch Barcode-Scanner entwertet. Es ist daher ausgeschlossen, dass z.B. durch
Vervielfältigung des Barcodes weitere Personen mit dem selben Barcode sich Zugang zu der
Veranstaltung verschaffen können.
Für den Fall, dass von diesem print@home Ticket Kopien auftauchen, behält sich der Veranstalter das
Recht vor, den Besitzern der Kopien bzw. dem Besitzer des unbefugt vervielfältigten print@home
Tickets den Zugang zu der Veranstaltung zu verweigern. Weiterhin behält sich der Veranstalter das
Recht vor, von dem Kartenverkäufer, dessen Ticket aufgrund seines Verschuldens unberechtigt
vervielfältigt wurde, die Zahlung des Gesamtwertes der vervielfältigten print@home Tickets zu
verlangen. Der Veranstalter trägt keine Verantwortung für durch unbefugte Vervielfältigung oder
Missbrauch dieses print@home Tickets verursachte Unannehmlichkeiten.
Bitte verwahren Sie auf jeden Fall dieses print@home Ticket wie Bargeld oder herkömmliche Tickets
an einem sicheren Ort auf, um Missbrauch vorzubeugen. Bei Verlust und / oder Missbrauch des
Tickets trägt der Veranstalter keinerlei Verantwortung. Der Weiterverkauf an Dritte ist bei Tickets, die
im Rahmen des print@home Verfahrens gekauft wurden, ausdrücklich nicht gestattet.
VII.

Falschlieferungen

Bitte prüfen Sie die Ihnen gelieferten Tickets unmittelbar nach Erhalt auf Übereinstimmung mit Ihrem
Auftrag. Bei offensichtlichen Falschlieferungen, insbesondere fehlerhaft ausgestellten Tickets (falsche
Platzkategorie, falsche Veranstaltung) erhalten Sie kostenlose Ersatzlieferung gegen Rückgabe der
bereits gelieferten Tickets, wenn Sie uns den Fehler unverzüglich nach Erhalt der Sendung schriftlich
anzeigen.
Der Schriftform ist genüge getan, wenn Sie uns die Mitteilung über die Falschlieferung per Brief an
Tapir-Anwendungen Thomas Müller, David-von-Stein-Weg 26, D-72072 Tübingen oder per E-Mail an
die Adresse service@tapir-veranstaltungen.de senden.
VIII.

Haftungsbeschränkungen, Ausschluss des Rücktritts bei bestimmten
Pflichtverletzungen

1. Tapir-Veranstaltungen.de haftet in jedem Fall unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, für
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln,
sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die
Haftung für Schäden aus der Verletzung einer Garantie ist unbeschränkt.
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), die nur auf einfacher
Fahrlässigkeit beruht, haftet Tapir-Veranstaltungen beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren,
vertragstypischen Schadens.
3. Außer in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen haftet Tapir-Veranstaltungen.de nicht für
Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden.
4. Das Recht des Kunden, sich wegen einer nicht vom Veranstalter oder von TapirVeranstaltungen.de zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Ware bestehenden
Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, ist ausgeschlossen.

5.

IX.

Soweit die Haftung von Tapir-Veranstaltungen.de nach den vorstehenden Absätzen
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung ihrer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen.
Datenschutz und Datenverarbeitung

1. Tapir-Veranstaltungen.de bearbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der auf den
Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Daten (beispielsweise Name, Adresse, EMail, Telefonnummer etc.) werden von Tapir-Veranstaltungen.de in dem für die Begründung,
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang im automatisierten
Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Tapir-Veranstaltungen.de ist berechtigt, diese
Daten an von ihr mit der Durchführung des Kaufvertrages beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit
dies notwendig ist, damit die geschlossenen Verträge erfüllt werden können.
2. Solange der Kunde nicht widerspricht, ist der jeweilige Veranstalter darüber hinaus berechtigt, die
erhaltenen Daten zur Beratung des Kunden, zur Werbung, zur Marktforschung für eigene Zwecke
und zur bedarfsgerechten Gestaltung ihrer Angebote zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
Diese Einwilligung kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die
Veranstalter wurden von Tapir-Veranstaltungen.de verpflichtet, von Tapir-Veranstaltungen.de
durch Buchungen erhaltene Kundendaten nicht an Dritte weiter zu geben.
3. Daten welche durch Zahlungen erhoben werden (Bank-Verbindung, Kreditkartendaten etc.) werden
von Tapir-Veranstaltungen.de lediglich zur Zahlungsabwicklung gespeichert.
X.

Schlussklauseln

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Alleiniger Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung ist Tübingen, sofern der Kunde
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.
3. Ist der Kunde Kaufmann, so ist ausschließlicher (auch internationaler) Gerichtsstand für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten Tübingen. Dies gilt im
Falle von grenzüberschreitenden Verträgen auch für Nichtkaufleute. Tapir-Veranstaltungen.de behält
sich das Recht vor, auch jedes andere international zuständige Gericht anzurufen.
Stand: 01. November 2005

