Eintrittskarten
Eintrittskarten können In der
Villa Altenburg Straße des Friedens 49/07381 Pößneck oder online www.villa-altenburg.de erworben werden.
1 Allgemeine Regelungen zum Kartenverkauf
Der Kunde hat unmittelbar beim Kauf die Richtigkeit der gekauften Karten und des Wechselgeldes zu überprüfen. Nachträgliche
Reklamationen können nicht anerkannt werden.
2 Vertragsabschluss Stornierung
Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Kunden aus, sobald er den sog. „Kaufen-Button“ bzw. die entsprechend §
312j Abs. 3 BGB eindeutig beschriftete Schaltfläche angeklickt hat. Erst mit Zuteilung und Übersendung der
Transaktionsnummer / Bestellnummer / Ordernummer durch casia culina GmbH an den Kunden kommt ein Vertrag zwischen
dem Kunden und dem jeweiligen Vertragspartner zustande. Hiervon abweichend kommt bei der Zahlungsart Vorkasse der
Vertrag mit erfolgreicher Belastung des Zahlungskontos des Kunden mit dem vollständigen Zahlungsbetrag zustande.
Für die Richtigkeit der im Onlineauftritt von casia culina GmbH enthaltenen Daten wird keine Gewähr übernommen.
Soweit beim Kauf nicht anderweitig vereinbart, ist ein gewerblicher Weiterverkauf der Eintrittskarte(n) nicht gestattet, ein
nichtgewerblicher Weiterverkauf nur zu einem Preis in Höhe des aufgedruckten Preises der Eintrittskarte(n) zuzüglich beim
ursprünglichen Kauf angefallener nachgewiesener Gebühren/Kosten (z. B. Porto- und Versandkosten), maximal jedoch in Höhe
von 25 % des aufgedruckten Preises. Beim Verstoß gegen die vorgenannte Bedingung hat der jeweilige Veranstalter das Recht
den Zutritt zu der Veranstaltung ersatzlos zu verweigern.Stornierung von Tickets für Theatervorstellungen und Aufführungen
jeglicher Art. Die Rückerstattung von gekauften Tickets ist generell ausgeschlossen.

3 Schriftliche Kartenbestellungen
Eine schriftliche Kartenbestellung (per Brief, Fax oder E-Mail) gilt als Reservierungsanfrage. Die Bestätigung erfüllbarer
Kartenwünsche gilt als verbindliche Zusage über die Bereitstellung der entsprechenden Eintrittskarten. Mit der Bestätigung wird
verbindlich eine Frist zur Erfüllung des Zahlungsanspruchs der casia culina GmbH mitgeteilt. Bei Nichteinhaltung dieser Frist
behält sich die casia culina GmbH das Recht vor, über die Karten anderweitig zu verfügen. Auf Wunsch können bereits bezahlte
Karten zugesandt oder in der Villa Altenburg hinterlegt werden. Auf Wunsch Zusendung der Eintrittskarten erheben wir
Versandkosten in Höhe von 2,-€. Kosten und Gefahr der Versendung trägt der Besteller.
4 Gutscheine
Die casia culina GmbH verkauft Wertgutscheine, welche zur Bezahlung von Eintrittskarten in der Villa Altenburg verwendet
werden können. Die Gültigkeit beträgt drei Jahre. Eine (Teil)-Auszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. Restwerte bei der
Gutscheineinlösung werden in Form eines neuen Gutscheines über den bestehenden Restwert erstattet.
Gutscheine können auch online erworben werden.

5 Veranstaltungen und Anfangszeiten
Die Veranstaltungen mit den Anfangszeiten finden Sie auf unserer Website.
6 Veranstaltungsausfälle
Bei Veranstaltungsausfällen können die Eintrittskarten zurückgegeben werden. Die Rückerstattung erfolgt gegen Vorlage der
Orginal Eintrittskarte. Versand- und Bearbeitungsgebühr sind jedoch davon ausgeschlossen.
7 Bei Kartenverfall ist Ersatzleistung ausgeschlossen.
Verliert ein Besucher seine Eintrittskarte, kann ihm von der Kasse eine Ersatzkarte ausgestellt werden, wenn er glaubhaft
macht, welche Eintrittskarte er erworben hat.
8 Verlegung einer Veranstaltung
Im Falle von Verlegungen von Veranstaltungen ist der Veranstalter berechtigt, die Gültigkeit der ursprünglichen Tickets der
verlegten Veranstaltung für den neuen, verlegten Termin der Veranstaltung zu erklären. Eine Rückgabe der Tickets beim
Veranstalter oder eine Rückabwicklung des Ticketkaufs infolge der Verlegung ist in diesen Fällen nicht möglich, es sei denn, die
Wahrnehmung des verlegten Termins ist für den Ticketinhaber nachweislich nicht zumutbar. Dies gilt nicht, sofern der
Veranstalter die Verlegung der Veranstaltung zu vertreten hat.
9 Preisbestandteile & Zahlungsmodalitäten
Die Preise für Tickets können die aufgedruckten Kartenpreise übersteigen. Die Zahlung ist je nach Veranstaltung und
Bestellmodalitäten im SEPA-Lastschriftverfahren, per Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express, Sofortüberweisung,
paydirekt möglich. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten. Der Gesamtpreis der Bestellung inklusive aller
Gebühren ist bei den Zahlungsarten Kreditkarte, giropay, Sofortüberweisung, paydirekt und SEPA-Lastschriftverfahren nach
Vertragsabschluss sofort zur Zahlung fällig.
9 Datenschutz
Die personenbezogenen Daten des Eintrittskartenkäufers werden unter Beachtung des
Datenschutzgesetzes in dem für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet, gespeichert und
genutzt. Soweit in die Nutzung der persönlichen Daten zu lnformations- und Kundenbetreuungszwecken eingewilligt wurde,
werden diese u. a. zur Ansprache per Brief oder E-Mail verwendet. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen
dem Schauspiel Leipzig gegenüber widerrufen werden. Darüber hinaus kann vom Betroffenen jederzeit die Berichtigung oder
Löschung der Daten verlangt werden. Das Schauspiel Leipzig wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben.

10 Für alle anderen Verträge mit Verbrauchern gilt das Folgende:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
Das Widerrufsrecht besteht bei Kaufverträgen von Waren, welche gemäß Fernabsatzgesetz (telefonisch oder im Internet)
abgeschlossen wurden. Dieses Recht besteht nicht bei Verträgen, welche Dienstleistungen im Freizeitbereich zum Gegenstand
haben und bei denen für die Erbringung der Dienstleistungen ein fester Termin vorgesehen ist (z.B. Eintrittskarten).
Den vollständigen Wortlaut des § 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB finden Sie im Internet unter
www.verbraucherrechtliches.net/VRRL/VRRL-312g-BGB.html
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Villa Altenburg straße des Friedens 0781 Pößneck / 036475042888/0367475042889 Mittels einer eindeutigen schriftlichen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten mit Wirkung vom 20.10.2020 in Kraft.

