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Mit dem Erwerb dieser Eintrittskarte unterwirft sich der Erwerber und Eintrittskarteninhaber den 

nachfolgenden Vertragsbedingungen der Veranstalterin. 

1. Der Erwerb von Eintrittskarten kann zusätzlich zum Ticketpreis Bearbeitungsgebühren von 

Kreditkartenanbietern und/oder von der Ticketingplattform beinhalten. Diese Gebühren sind nicht 

rückerstattbar. 

2. Eine Ticketbestellung ist erst abgeschlossen, wenn sie von uns bestätigt wird. Falls wir einen Fehler 

in der Bestellung entdecken, werden wir umgehend mit dir in Kontakt treten. 

3. Die Veranstaltung wird von uns gefilmt und fotografiert. Beim Kauf eines Tickets, erteilst du der 

Veranstalterin deine Zustimmung, dass du als Besucher gefilmt und fotografiert wirst. Alle Rechte 

über die Aufnahmen gehören der Veranstalterin.  

4. Erworbene Tickets werden elektronisch via automatisierter Email versendet. Falls du dein Ticket 

nicht erhalten hast, kontaktiere uns bis spätestens 72 Stunden vor dem Event. 

5. Tickets können generell nicht umgetauscht oder rückerstattet werden, jedoch können sie an 

jemand anderen abgegeben werden. 

6. Das Erwerben von Tickets zum Weiterverkauf ist untersagt. 

7. Wenn ein Ticket verloren geht oder gestohlen wird, kann kein Ersatz garantiert werden. 

8. Falls die Veranstaltung verschoben wird, behält das Ticket seine Gültigkeit. 

10. Zurücknahme der Eintrittskarte nur bei genereller Absage der Veranstaltung. Es wird maximal der 

Nennwert der Eintrittskarte erstattet. Bereits erworbene Eintrittskarten können in diesem Fall 

innerhalb von 30 Tagen an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an welcher die 

Tickets erworben wurden. 

10. Falls du für eine Rückerstattung berechtigt bist, musst du alle Anweisungen und Fristen von der 

Veranstalterin befolgen, um die Rückerstattung zu erhalten. 

11. Der Zutritt zur Veranstaltung wird nur mit Einhaltung der AGB’s und der Verhaltensregeln 

gewährt. Die Veranstalterin ist berechtigt, bei Verstoss gegen diese Regelungen, Besucher aus der 

Veranstaltung auszuschliessen. 

12. Das Festival findet bei jeder Witterung im Freien statt. Den Anweisungen des Personals der 

Veranstalterin ist unbedingt Folge zu leisten. Ergänzend gelten die aktuellen Aushänge und die 

Anweisungen des Ordnungspersonals vor Ort.  

13. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 

und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit die Veranstalterin, ihren gesetzlichen 

Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

Schadeneratzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit 

auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

14. Das Recht, den Einlass aus wichtigem Grund (gegen Rückerstattung des Nennwertes der 

Eintrittskarte) zu verwehren, bleibt vorbehalten. 

15. Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes wird die Eintrittskarte entwertet. 



16. Vertragliche Beziehungen kommen durch den Erwerb der Eintrittskarte ausschliesslich zwischen 

dem Erwerber und Inhaber der Eintrittskarte und der Veranstalterin zustande. 

17. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Veranstaltung örtlich und/oder terminlich zu 

verlegen. Rückerstattungsanspruch aus oben genanntem Grund auf den Nennwert der Eintrittskarte 

besteht nicht. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die 

Einlasszeiten zu ändern. Für Verzögerungen beim Einlass übernimmt die Veranstalterin keine 

Haftung. 

18. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung das Programm zu 

ändern. 

Bei Festivals können Programmänderungen eintreten. Die Veranstalterin bemüht sich im Falle der 

Absage einzelner Künstler(gruppen) um entsprechenden Ersatz, Ansprüche des Besuchers wegen der 

Absage einzelner Künstler(gruppen) bestehen nicht.  

Aus Sicherheitsgründen kann die Veranstalterin einzelne Park- und Campingplatzbereiche oder 

sonstige Bereiche des Festivalgeländes vorübergehend oder vollständig räumen und absperren ohne 

dass dies einen Anspruch auf teilweise Rückerstattung des Kartenpreises begründet. Den 

diesbezüglichen Anweisungen der Veranstalterin oder den Anweisungen der von ihr beauftragten 

Personen und Firmen ist unmittelbar Folge zu leisten, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden. 

19. Beim Parken beachten Sie bitte die Hinweise der Ordnungskräfte. Bitte benutzen Sie unserer 

Umwelt zuliebe die öffentlichen Verkehrsmittel. 

20. Der Besitzer der Eintrittskarte parkt sein Fahrzeug auf eigene Gefahr. 

21. Die Veranstalterin ist nicht für verlorengegangene oder gestohlene Sachen verantwortlich. 

22. Es werden nur Eintrittskarten akzeptiert, welche in offiziellen Vorverkaufskanälen erworben 

wurden. 

23. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 

und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die 

Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; 

wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 

mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 

Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
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