Allgemeine Hinweise / Verhalten bei Konzerten

Der Zutritt zur genannten Veranstaltung ist nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet. Kinder und Jugendliche unter 16
Jahren haben nur in Begleitung des gesetzlichen Vertreters oder eines Erziehungsberechtigten Zutritt. Bei Verlust der
Eintrittskarte entfällt die Zugangsberechtigung.
Die Eintrittskarten sind bis Vorstellungsende aufzubewahren. Auf Nachfrage des Veranstalters sind die Karten
jederzeit vorzuzeigen.
Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, Film- und Videokameras, pyrotechnischer Artikel,
Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlich gefährlichen Gegenständen sowie Tieren ist untersagt. Licht-, Ton-,
Film- und Videoaufnahmen auch für den privaten Gebrauch sind nicht erlaubt. Eine von der Regel abweichende
Fotoerlaubnis ist unter besonderen Umständen und nach vorheriger Absprache möglich.
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist untersagt.
In den Räumlichkeiten der Veranstaltung herrscht Rauchverbot.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung örtlich und/oder terminlich zu verlegen.
Rückerstattungsanspruch aus oben genanntem Grund auf den Nennwert der Eintrittskarte besteht nur bis zum
Konzerttermin.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung das Vorprogramm oder
Begleitveranstaltungen zu ändern.
Der Veranstalter haftet nicht für beschädigte, verloren gegangene, gestohlene oder sonst abhanden gekommene
Gegenstände.
Der Besucher ist damit einverstanden, dass der Veranstalter Bildaufnahmen des Besuchers, die diesen als
Teilnehmer der Veranstaltung zeigen, zu Informations- und Dokumentationszwecken erstellt, vervielfältigt und in
Print- und audiovisuellen Medien veröffentlicht. Diese Einwilligung erfolgt vergütungslos sowie zeitlich und räumlich
unbeschränkt.
Der Veranstalter ist zum ersatzlosen Ausschluss und Verweis von der Veranstaltung berechtigt, wenn der Besucher
den Bühnenbereich betritt, Absperrgitter übersteigt, gewalttätige Auseinandersetzungen veranlasst oder daran
teilnimmt, sexistische oder rassistische Handlungen vornimmt oder solche Haltungen mündlich bzw. durch das
Tragen von rechtsextremen Symbolen kundtut. Dies führt zum Veranstaltungsverbot und gegebenenfalls zum
Hausverbot. Darüber hinaus ist der Veranstalter berechtigt, von seinem Hausrecht jederzeit Gebrauch zu machen
und Personen ohne Angabe von Gründen der Veranstaltung und des Geländes zu verweisen.
Für persönlichen Besitz, Wertsachen, Kleidung übernimmt der Veranstalter grundsätzlich keine Haftung. Das gilt
auch für die Abgabe dieser Sachen an der Garderobe.
Für Sach- oder Personenschäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Davon ausgenommen ist die Haftung
wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
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