AGB – Bioweinfestival.org
1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Tickets (im folgenden auch
"Karten") durch das Vino Alpi/Alpe Vino Bioweinfestival. Abweichende Bedingungen des Käufers (im
folgenden auch "Kunde") haben nur Gültigkeit, wenn die Organisatoren des Bioweinfestivals solchen
abweichenden Bedingungen im Vorhinein schriftlich zugestimmt haben. Mit Abgabe einer Bestellung
erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie
gebunden. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf der Homepage des Bioweinfestivals
abrufbar und können bei Bedarf vom Kunden gespeichert werden.

2. Kartenvorverkauf
Vorverkaufskarten können nur online über www.bioweinfestival.org oder www.bioweinfestival.at
erworben werden. Die Abwicklung des Online Verkaufs läuft über das Ticketing Portal von Eventjet.

3. Zustandekommen eines Vertrages
Beim Kauf eines Tickets wird ein gültiger Vertrag eingegangen. Alle beim Bestellvorgang
übermittelten Kundendaten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, außer
die Daten werden zur Leistungserfüllung benötigt.

4. Preise und Zahlung
Es gelten die im jeweiligen Prospekt und im Internet (www.bioweinfestival.org oder
www.bioweinfestival.at ) publizierten Preise. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als
“Bruttopreise“ (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer), inklusive einer Gebühr für den Kartenverkauf, die
von Eventjet (=Ticketingplattform) verrechnet wird. Der Kartenpreis ist nach Vertragsabschluss
sofort zur Zahlung fällig. Die Bezahlung erfolgt mittels gängiger Kreditkarten. Bei einer OnlineBestellung fallen keine Bearbeitungs- oder Versandgebühren an.
Durch den Erwerb der Eintrittskarten akzeptiert der Besucher die jeweils gültige Hausordnung des
Veranstaltungsortes. Missachtung kann den Verweis vom Veranstaltungsort nach sich ziehen.
Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt.
Umtausch/Rückgabe
Gekaufte bzw. reservierte Karten können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden.
Programmänderungen berechtigen nicht zur Rückgabe bzw. zum Umtausch von Karten.

5. Bildaufnahmen
Mit dem Erwerb bzw. der Inanspruchnahme einer Eintrittskarte nehme ich zur Kenntnis, dass
während des Festivals Fotos und Videos, auf denen ich abgebildet bin, zur Presse-Berichterstattung
verwendet und in verschiedensten (Sozialen)Medien, Publikationen und auf der Webseite des
Bioweinfestivals veröffentlicht werden dürfen.

6. Datenschutzbestimmungen
Die bei der Erstbestellung erfassten persönlichen Daten sowie spätere Änderungen der persönlichen
Daten werden für die Abwicklung der Bestellung verwendet und gespeichert. Unter Abwicklung der
Bestellung wird insbesondere die Durchführung von Reservierung, Buchung und Zahlung verstanden.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten für den Zweck der Zahlungsabwicklung
elektronisch gespeichert werden und für den Werbemittelversand während dem Jahr verwendet
werden. Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Weiters
werden Kreditkartendetails nicht gespeichert.
Unsere Datenschutzerklärung finden sie auf der Homepage www.bioweinfestival.org

7. Sonstiges
Das Rauchen ist nur innerhalb der hierfür speziell gekennzeichneten Zonen erlaubt. Tiere sind aus
sicherheitstechnischen und feuerpolizeilichen Gründen nicht zugelassen.
Den Anweisungen des Festivals- und Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern.

