
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alexander Schuck
AS Veranstaltung
Bayernstraße 32

63939 Wörth am Main

Telefon: +49 (0) 151 112 503 69
Telefax: +49 (0) 9372 1290605

E-Mail: info@as-veranstaltung.de

- im Folgenden „Anbieter“ oder auch „uns“ -

§ 1 Allgemeines, Kundenkreis, Sprache

(1) Alle Angebote, Kaufverträge und Lieferungen aufgrund von Bestellungen unserer Kunden 
über unseren Onlineshop unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(2) Das Produktangebot in unserem Onlineshop richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und 
Unternehmer. Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (i) ist ein Verbraucher 
jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 
des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und (ii) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 
14 Abs. 1 BGB).

(3) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprechen.

(4) Die Verträge mit dem Kunden werden ausschließlich in deutscher Sprache geschlossen.

§ 2 Vertragsschluss / Vertriebswege

(1) Tickets für unsere Veranstaltungen werden sowohl direkt von uns, als auch über Partner an 
verschiedenen Vorverkaufsstellen oder über Online-Partner vertrieben. Die vorliegenden AGB
gelten ausschließlich für den Erwerb der Tickets direkt bei uns.

(2) Wir stellen unsere Angebote auf der Seite vor. Unsere Angebote sind unverbindlich. Um den 
Bestellvorgang zu durchlaufen, klickt der Kunde auf den Button „Zum Anbieter“. Dort kann er 
seine persönlichen Daten eingeben und eine Versand- und Zahlungsart auswählen. Über den 
Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im 
Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten 
jederzeit einsehen (hierzu kann die Vergrößerungsfunktion des Internetbrowsers hilfreich sein)
und durch entsprechende Eingabe ändern. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und 
übermittelt werden, wenn der Kunde durch Setzen eines entsprechenden Hakens diese 
Vertragsbedingungen und die Datenschutzhinweise akzeptiert und dadurch in seinen Antrag 
aufgenommen hat.

Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-
Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde 
über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei uns eingegangen ist und stellt 
keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der 
Annahmeerklärung durch uns zustande. Eine Annahmeerklärung erfolgt innerhalb von 7 
Tagen, entweder

a) mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) die dem Kunden zugeht, oder

b) durch Lieferung der Ware an den Kunden oder

c) durch eine Zahlungsaufforderung;



sollten mehre Alternativen erfüllt sein, ist der zeitlich frühere Zeitpunkt entscheidend. 

Spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB 
und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail 
oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung 
des Datenschutzes gespeichert.

(3) Am Veranstaltungsort ist die Anzahl von Rollstuhlfahrerplätzen begrenzt. Rollstuhlfahrer 
werden daher gebeten, sich über die Telefonnummer 0151-11250369 vor Buchung zu 
melden. Die Begleitperson eines Behinderten mit den Merkmalen „B“, „H“ sowie „aG““ erhält 
freien Eintritt, bei Nachweis der Behinderung durch Vorlage des Behindertenausweises an der
Abendkasse. 

§ 3 Lieferung/Leistungserbringung

(1) Tickets werden – bei Wahl der Versandoption – innerhalb von 5 Tagen nach 
Vertragsabschluss, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt, per versichertem 
Versand über die Deutsche Post AG versandt. 

(2) Sofern Abholung an der Abendkasse gewünscht ist, können die Tickets, vorherige Zahlung 
des Kaufpreises vorab per Überweisung vorausgesetzt, am Veranstaltungstag an der 
Abendkasse abgeholt werden.

§ 4 Preise und Zahlungsmodalitäten

(1) Unsere Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer jedoch zuzüglich 
etwaiger Versandkosten.

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse. Als 
Zahlungsmöglichkeit besteht die Möglichkeit der Zahlung per Banküberweisung. Unsere 
Rechnung ist innerhalb von 5 Werktagen zur Zahlung fällig. 

§ 5 Gewährleistung

(1) Wir haften nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht nur, wenn diese ausdrücklich abgegeben wurde. 

§ 6 Haftung

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie 
die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3)  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 
zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen.

(4) Die Einschränkungen dieses § 6 gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das 
gleiche gilt, soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der
Sache getroffen haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.



§ 7 (kein) Widerrufsrecht

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Da wir ausschließlich Verträge zur Erbringung von Leistungen im 
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen abschließen, die einen spezifischen Termin 
vorsehen, besteht jedoch nach § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht.

§ 8 Sonderregelungen Reservierung von Tickets mit Stornierungsmöglichkeit

(1) Wir bieten die Möglichkeit der verbindlichen Reservierung von Tickets. Hierfür geltend die 
vorliegenden AGB entsprechend, allerdings mit den in den nachfolgenden Absätzen 
vorgesehenen Besonderheiten.

(2) Die Tickets sind an der Abendkasse abzuholen und bar zu bezahlen.

(3) Es besteht die Möglichkeit, den Ticketkauf bis zu 48 Stunden vor Beginn einer Veranstaltung 
kostenfrei zu stornieren. Dies ist durch Senden einer E-Mail an: info@as-veranstaltung.de 
möglich. 

§ 9 Datenschutz

Der Anbieter beachtet die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nähere 
Informationen über die Datenverarbeitung und die Ihnen zustehenden Rechte (Recht auf 
Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit) finden Sie in 
unseren Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen bei Ihrer ersten Kontaktaufnahme zur 
Verfügung stellen.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Streitbeilegung

(1) Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Die 
gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 
zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die 
für 63939 Wörth zuständigen Gerichte für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen können
wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht 
erheben.

(3) Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@as-veranstaltung.de 

mailto:info@as-veranstaltung.de
mailto:info@as-veranstaltung.de
https://ec.europa.eu/consumers/odr

