Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Dresdner Aerobic- und Tanzwerkstatt
Veranstaltungs-AGBs
Allgemeines
Bei Auftragserteilung gelten folgende Bedingungen in der jeweils neuesten Fassung als rechtsverbindlich
und vom Kunden anerkannt. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt die Aerobic und
Tanzwerkstatt Dresden – im folgenden ATW genannt – nicht an, es sei denn, der ATW hätte ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Verwenden der Tickets und Informationen vom ATW, sowie der Bilder und Texte zu eigenen – vom ATW
nicht vorgesehenen – Zwecken sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den ATW gestattet.
Dasselbe gilt für den Wiederverkauf der angebotenen Waren.

Auftragsannahme
Karten werden nur an Endkunden verkauft.
Die Auftragsannahme erfolgt freibleibend hinsichtlich Preis, Lieferung und Liefertermin. Höhere Gewalt
oder sonstige nicht vorhersehbare Umstände berechtigen nicht zu Schadensansprüchen.

Preise und Bezahlung
Die auf der Karte ausgewiesenen Preise sind Bruttopreise auf die jedoch keine Mehrwertsteuer erhoben
wird, d.h. Bruttopreis = Nettopreis. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen bleibt die von uns gelieferte Ware unser Eigentum.
Die Ware wird dem Kunden direkt bei Bezahlung ausgehändigt, Nachsendungen oder Anlieferungen sind
nicht vorgesehen.

Haftung und Schadenersatz
Liegt ein vom ATW zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, ist der ATW nach eigener Wahl zur
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Ist der ATW zur Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen
hinaus aus Gründen, die der ATW zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger Weise die
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Auftraggebers - gleich
aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Der ATW haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet der ATW für entgangenen Gewinn oder für
sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers.
Soweit die Haftung vom ATW ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen vom ATW.
Alle uns übergebenen Vorlagen werden sorgsam von uns behandelt. Eine Haftung bei Beschädigung oder
Abhandenkommen übernehmen wir nur bis zur Höhe des Materialwertes. Weitergehende Ansprüche
jeglicher Art sind, sofern nicht oben genannt, ausgeschlossen.

Kartenrückgabe
Bezahlte und ausgehändigte Karten sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen. Ausnahmen
sind lediglich Falschlieferungen, Absage oder Verlegung der Veranstaltung und berechtigte
Reklamationen, wie sie unter "Haftung und Schadenersatz" definiert sind.

Bei Absage der Veranstaltung kann der Karteninhaber seine Karte lediglich in einem Zeitraum von 14
Werktagen zurückgeben, danach verfällt jeglicher Anspruch auf Rückerstattung.
Wird die Veranstaltung abgesagt, so erhält der Karteninhaber den Eintrittspreis (ohne eventuelle
Vorverkaufsgebühr) gegen Rückgabe der Eintrittskarte an den ATW zurück, wenn diese spätestens
binnen 14 Werktagen nach dem ursprünglichen Veranstaltungstermin und der Absage verlegt wird. Es
wird nur der Preis der Eintrittskarte erstattet.
Die Verlegung der Veranstaltung bleibt dem ATW vorbehalten. Wird die Veranstaltung verlegt, erfolgt die
Rücknahme der Karten nur bis zum Tage vor dem endgültigen Veranstaltungstermin. Im übrigen ist eine
Rücknahme ausgeschlossen.

Datenschutz und Datenverarbeitung
Wir bearbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der auf den Vertrag anwendbaren
Datenschutzbestimmungen. Die Daten (beispielsweise Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer etc.)
werden von uns in dem für die Begründung, Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses
erforderlichen Umfang im automatisierten Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir sind berechtigt,
diese Daten an von uns mit der Durchführung des Kaufvertrages beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit
dies notwendig ist, damit die geschlossenen Verträge erfüllt werden können.

Veranstaltungsbesuch
Die Anfahrt
Das Betreten des Veranstaltungsortes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Beim Parken sind die Hinweise der Ordnungskräfte zu beachten. Der Besitzer der Eintrittskarte parkt sein
Fahrzeug auf eigene Gefahr. Möglichst öffentliche Verkehrsmittel benutzen!
Die Eintrittskarte berechtigt nicht automatisch zur Nutzung etwaiger im Umfeld des Veranstaltungsortes
zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten.
Gebühren für die Nutzung von Parkmöglichkeiten gehen zu Lasten des Kunden.

Der Einlass
Die Eintrittskarte berechtigt zum einmaligen Besuch der auf der Karte genannten Veranstaltung. Kinder
unter 14 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.
Beim Einlass findet unter Umständen eine Sicherheitskontrolle statt. Der Ordnungsdienst ist angewiesen
Leibesvisitationen vorzunehmen. Das Recht, den Einlass aus wichtigem Grund (gegen Rückerstattung
des Kaufpreises der Eintrittskarte) zu verwehren, bleibt dem ATW vorbehalten.

Die Veranstaltung
Der ATW behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung den Ablauf der Veranstaltung zu
ändern.
Der ATW hat keinerlei Einfluss auf die Länge und Lautstärke der Veranstaltung.
Der Inhalt der Wettbewerbe der Dresdner Tanzwerkstatt entspricht den speziellen Wertungsrichtlinien des
ATW Dresden e.V. für Tanzwettbewerbe. Der Inhalt der Wettkämpfe der Dresdner Aerobicwerkstatt
entspricht den Wertungsrichtlinien des DTB, der ATW hat darauf keinen Einfluss.
Die Hausordnung der jeweiligen Veranstaltungsstätte und die Hinweise der Ordnungskräfte sind zu
beachten. Das Betreten des Bühnenbereiches und das Besteigen von Absperrungen ist untersagt. Bei
Zuwiderhandlungen kann auf Anordnung vom ATW eine Verweisung vom Veranstaltungsort erfolgen.
Das Mitbringen von pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlich

gefährlichen Gegenständen, sowie Tieren ist untersagt. Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung dieses
Verbotes erfolgt der Verweis aus der Veranstaltungshalle.

Fotografieren, Filmen
Ton-, Film- und Videoaufnahmen – auch für den privaten Gebrauch – sind nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des ATW erlaubt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Der ATW ist berechtigt, Ton-, Film- und Videoaufnahmen anzufertigen und zur Veröffentlichung zu
verwenden. Der Inhaber der Eintrittskarte willigt, ohne Vergütung durch den ATW, darin ein. Diese
Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich unbeschränkt. Er verzichtet auf alle Ansprüche aus dem
Urheberrecht.

Etwaige Folgen
Bei den Tanzwettbewerben/Aerobicwettkämpfen besteht aufgrund der Lautstärke die Gefahr von Hör- und
Gesundheitsschäden. Der ATW übernimmt dabei keinerlei Haftung, sondern rät bei Bedenken vom
Besuch der Veranstaltung ab.
Der ATW haftet nicht für während der Veranstaltung verloren gegangene oder gestohlene Gegenstände.

Schlussklausel
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Alleiniger Erfüllungsort für die beiderseitige
Verpflichtung aus dem Vertragsverhältnis ist Dresden.
Sollten einzelne Punkte aus diesen Bedingungen unwirksam sein oder werden, oder sollte sich darin eine
Lücke befinden, berührt dies nicht die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen.

