Allgemeine Bedingungen und Bestimmungen für Tickets für die
Nitro Circus Live European Tour 2018.
Sie, der Ticketkäufer und/oder Ticketinhaber („Sie“) vereinbaren hiermit mit der Nitro Circus
Touring Australia Pty Ltd („der Verkäufer“) die folgenden allgemeinen Bedingungen und
Bestimmungen in Bezug auf die Nitro Circus Live European Tour 2018 Show, auf die sich
dieses Ticket bezieht („das Event“):
1. Es gibt keine Übertragung, keinen Umtausch und keine Erstattung in Bezug auf Ticketpreise,
Vorverkaufsgebühren oder Kurierkosten, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die
Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf die Erstattung des Ticketpreises, wenn das Event
abgesagt und nicht verlegt wird. Um eine Erstattung zu erhalten, müssen Sie innerhalb von
30 Tagen nach dem Event das Ticket mit Ihren persönlichen Daten per E-Mail an die
jeweilige Vorverkaufsstelle übermitteln. Vorverkaufsgebühren werden nicht erstattet, wenn
das Event abgesagt und nicht verlegt wird, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
2. Der Ticketkäufer ist damit einverstanden, dass er die Verantwortung übernimmt, um
sicherzustellen, dass dieses Ticket weder kopiert noch auf betrügerische Art und Weise
verwendet wird.
3. Soweit Ermäßigungen gelten, muss eine angemessene und gültige Identifizierung am
Veranstaltungsort erfolgen.
4. Der Verkäufer darf Fahrer und Darsteller, angekündigte Events oder Vorführungen ergänzen,
zurückziehen, verlegen und ersetzen. Der Verkäufer darf außerdem das Event unterbrechen,
abkürzen, vorverlegen, später ansetzen oder abbrechen bei Umständen, die außerhalb
seiner Kontrolle sind.
5. Die folgenden Gegenstände sind beim Event verboten – professionelle Fotokameras, wie
vom Verkäufer festgelegt, Tonaufnahme- oder Bildaufzeichnungsgeräte, Banner, zum
Verkauf bestimmte Waren und/oder sonstige Gegenstände, die andere Personen verletzen
oder belästigen können oder den Ablauf des Events beeinträchtigen/ behindern können,
einschließlich Stühle, Schirme, Podeste oder sonstige Gegenstände, die verwendet werden
können, um Podeste zu errichten oder die die Sicht anderer Besucher einschränken können.
6. Sie verstehen, dass die Veranstaltung gefilmt oder fotografiert werden kann und dass Sie mit
der Teilnahme an der Veranstaltung dem Verkäufer und seinen Beauftragten automatisch
und unverzüglich das unwiderrufliche Recht gewähren, Ihr Bild, Ihre Stimme und / oder
Ähnlichkeit in oder aus dem Kontext aufzunehmen und in einem solchen Film oder Foto in
jedwedem Medium ohne räumliche oder zeitliche Einschränkung zu verwenden und zu
nutzen.
7. Sie müssen sich an alle Schilder, Anweisungen und Anordnungen in Bezug auf die
Durchführung des Events halten, einschließlich aller Anordnungen von Polizei,
Sicherheitspersonal und Vertretern des Veranstalters sowie alle Bedingungen und
Bestimmungen in Bezug auf den Zugang zum Veranstaltungsort einhalten.
8. Sie stimmen einer Durchsuchung und Kontrolle Ihrer Person und/oder der von Ihnen
mitgeführten Besitzgegenstände (einschließlich Kleidung und Taschen) jederzeit,
einschließlich bei Zutritt zum Veranstaltungsort, zu und erlauben diese. Sie verpflichten sich,
den Veranstaltungsort rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung zu betreten, um an
Sicherheitskontrollen und Kontrollen vor dem Veranstaltungsbeginn teilzunehmen, die mit
dem Betreten des Veranstaltungsorts erforderlich sind, und erkennen an, dass der Verkäufer
in keiner Weise haftbar ist für jedwede Verzögerung bei Betreten des Veranstaltungsorts,

die (direkt oder indirekt) durch solche Durchsuchungen und / oder Inspektionen verursacht
wird.
9. Der Einlass gilt vorbehaltlich und unter Anwendung der geltenden Vorschriften des
Veranstaltungsortes. Keine Lebensmittel oder Getränke (außer für Säuglinge oder aus
medizinischen Gründen), unverschlossene Getränkebehälter, Kühlboxen oder Glasbehälter
dürfen zum Veranstaltungsort mitgenommen werden. Keine Bandenfarben, Aufnäher oder
sonstige Erkennungszeichen von Bandenmitgliedschaft dürfen bei der Veranstaltung
getragen oder gezeigt werden. Es dürfen keine illegalen Substanzen oder Waffen jeder Art
zum Veranstaltungsort mitgenommen werden. Am Veranstaltungsort sind keine Tiere
erlaubt (mit Ausnahme von Blindenhunden).
10. Der Zutritt kann verweigert werden und Tickets können nicht erstattet werden, wenn sie
beschädigt oder auf irgendeine Art und Weise unkenntlich gemacht worden sind. Die Tickets
sind ungültig, wenn sie weiterverkauft, gehandelt, auf dem Schwarzmarkt verkauft, in
Verbindung mit einer unautorisierten Promotion, einem Gewinnspiel oder als Give-Away
genutzt, zur künstlichen Werterhöhung eines anderen Gegenstands verwendet und/oder
nicht unmittelbar von der Vorverkaufsstelle erworben werden.
11. Sie halten den Verkäufer hiermit schadlos und entschädigen ihn in Bezug auf alle Verluste,
Schäden, Ansprüche oder Forderungen (einschließlich Verletzungen, Tod oder Sachschäden),
die Sie oder der Verkäufer (und seine leitenden Angestellten, Angestellten,
Subunternehmer, Agenten, Lizenznehmer und Bevollmächtigte) oder irgendein Dritter
erleidet aufgrund von einem (unmittelbaren oder mittelbaren) Ergebnis ihrer (fahrlässigen
oder sonstigen) Handlungen oder Unterlassungen oder ihrer Nichteinhaltung dieser
Bedingungen und Bestimmungen.
12. Die Stunts, die beim Event vorgeführt werden, sind gefährlich. Es ist eine Voraussetzung für
Ihren Eintritt zum Veranstaltungsort, dass Sie den Verkäufer (und seine leitenden
Angestellten, Angestellten, Subunternehmer, Agenten, Lizenznehmer und Bevollmächtigten)
sowie den Veranstaltungsort schadlos halten und entschädigen, soweit dies gesetzlich
zulässig ist, in Bezug auf Verluste, Schäden, Ansprüche oder Forderungen, die sich aus Ihrer
Teilnahme am Event ergeben.
13. Sie werden darauf hingewiesen, dass es Ihnen obliegt, sicher zum oder vom
Veranstaltungsort an- und abzureisen und dabei die nötige Sorgfalt auszuüben. Soweit dies
gesetzlich zulässig ist, übernimmt der Verkäufer keine Haftung für irgendwelche Verluste,
Schäden, Tod oder Verletzung aufgrund Ihrer An- oder Abreise zum oder vom
Veranstaltungsort oder im Zusammenhang mit dem Abstellen von Fahrzeugen am
Veranstaltungsort oder in dessen Nähe.
14. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen und Bestimmungen kann dazu führen, dass der
Eintritt zum Veranstaltungsort verweigert oder das Verlassen des Veranstaltungsortes
angeordnet wird.

