Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Die Mountain Event GmbH als Betreiberin des Showare-Ticketsystems handelt als Agent im Namen
des Veranstalters. Zwischen dem / der Veranstaltungsbesucher / -in und der Mountain Event GmbH
entstehen keine vertragliche Beziehungen. Ein Rechtsverhältnis aus dem Ticketkaufvertrag besteht
ausschliesslich zwischen dem / der Ticketkäufer / -in und dem Veranstalter.
2. Rückgabe, Umtausch und Erstattung von Veranstaltungstickets ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Für verlorene und gestohlene Tickets besteht kein Anspruch auf Erstattung.
3. Wird eine Veranstaltung oder ein Veranstaltungsort verschoben, gilt das Ticket für den neuen
Veranstaltungsort, respektive für das Verschiebungsdatum. Eine Rückgabe oder ein Umtausch des
Tickets ist ausgeschlossen.
4. Sämtliche Rückerstattungsansprüche aufgrund einer endgültigen Absage einer Veranstaltung
können ausschliesslich und auf direktem Weg über den Veranstalter eingefordert werden.
Bearbeitungsgebühren werden in keinem Fall zurückerstattet. Sämtliche Ansprüche verfallen 30 Tage
nach offiziellem Durchführungsdatum einer Veranstaltung.
5. Der / Die Veranstaltungsbesucher / -in verpflichtet sich, sämtliche Sicherheits- und
Durchführungsvorschriften und sämtliche diesbezüglichen Weisungen strikte zu beachten, welche ihm
/ ihr vom Veranstalter oder von dessen Hilfspersonen vor, während oder nach der Veranstaltung
schriftlich oder mündlich mitgeteilt werden. Während des Besuchs der Veranstaltung sind jegliche
Ton- und / oder Bildaufnahmen ohne vorgängige Erlaubnis des Veranstalters untersagt. An die
Veranstaltungen dürfen keinerlei Gegenstände mitgenommen werden, deren Besitz oder Gebrauch
andere in irgendeiner Weise gefährden könnten. Bei Nichtbeachten der vorerwähnten Bestimmungen
kann der / die Ticketkäufer / -in entschädigungslos von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
6. Eingabedaten werden mit einer SSL Verschlüsselung gesichert übermittelt. Wir verpflichten uns
Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte zu veräussern. Alle persönlichen Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden
gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen
weitergegeben
7. Die Mountain Event GmbH schliesst jegliche Haftung für sämtliche Schäden, welche der / die
Veranstaltungsbesucher / -in vor, während oder nach dem Besuch der Veranstaltung erlitten hat aus.
Verantwortlich für die Qualität der Leistungen und der Veranstaltung ist ausschliesslich der
Veranstalter. Die Mountain Event GmbH lehnt jegliche Forderungen ab, welche durch den / die
Besucher / -in aufgrund nicht befriedigender Leistungserbringung gestellt werden.
Im Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Showare-Ticketsystems unter
mountainevent.showare.ch und des verantwortlichen Veranstalters.
Ticket nur mit beiden Ticketabschnitten gültig!
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