Preisbestandteile und Zahlungsmodalitäten
Die Preise für Eintrittskarten können eventuell von den, auf den Karten gedruckten Preisen
abweichen.
Sie können ohne Aufpreis Ihre verbindlich bestellten Karten, wie im Shop unter Versandarten
und Zahlungsarten näher beschrieben, zahlen und erhalten.
Bei Versendung per Post gegen Vorkasse wird pro Sendung ein Kostenbeitrag von derzeit
1,50 € berechnet. Bitte den ausgewiesenen Gesamtpreis überweisen. Die Sendung erfolgt
nach Zahlungseingang.
Bei der Versendung der verbindlich bestellten Karten per Nachnahme wird neben dem bereits
erwähnten Kostenbeitrag von 1,50 €, eine Nachnahmegebühr erhoben. Diese Gebühr ist auf
den Internetseiten der Post nachzulesen.
Darüber hinaus fallen keine weiteren Kosten an.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie die, in Duisburg für Karnevalsveranstaltungen übliche
Zugspende, sind im Karten-Preis enthalten bzw. ausgewiesen.

Falschlieferungen
Bitte prüfen Sie die Ihnen gelieferten Eintrittskarten unmittelbar nach Erhalt auf
Übereinstimmung mit Ihrem Auftrag, den Sie in mit der Bestätigungs-e-Mail erhalten haben.
Bei offensichtlichen Falschlieferungen, insbesondere fehlerhaft ausgestellten Karten (falsche
Tisch-/Sitzplatznummer, falsche Veranstaltung) erhalten Sie kostenlose Ersatzlieferung gegen
Rückgabe der bereits gelieferten Karten, wenn Sie uns den Fehler unverzüglich nach Erhalt
der Sendung schriftlich, telefonisch oder per e-Mail anzeigen.

Haftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die KG Rote Funken Duisburg e.V. nicht in allen
Fällen der alleinige Veranstalter ist. Näheres können Sie der jeweiligen Beschreibung der
Veranstaltung entnehmen.
Für Veranstaltungen, die aus unvorhersehbaren Gründen ausfallen kann kein Ersatzanspruch
geltend gemacht werden.
Bereits bezahlte Karten werden selbstverständlich erstattet.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verlust an Kleidung etc. und/oder Leib und
Leben während oder nach einer Veranstaltung.

Schlussklauseln
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Alleiniger Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung ist Duisburg.
Die im Kartenpreis enthaltene Mehrwehrsteuer ist ausgewiesen.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die
Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Bei eventuellen Missverständnisse/Streitigkeiten wenden Sie sich bitte zuerst an uns.
(Vorstand oder Webadministrator) Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam das Problem
lösen können.

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Mit der Nutzung des Ticketshops erklären Sie sich mit dem gelegentlichen Versand eines
Newsletters einverstanden. Ein Widerruf dieser Zustimmung ist zu jedem Zeitpunkt möglich.
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich per e-Mail an unseren Webadministrator.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf unseren Veranstaltungen und anderen Aktivitäten der KG
Rote Funken Duisburg e.V. Fotos machen und auf unseren Webseiten veröffentlichen. Wir
verweisen dabei auf die folgende Gesetzgebung insbesondere unter Punkt "c)":
"Das strenge Einwilligungserfordernis des § 22 KUG würde die Presse- und Kunstfreiheit
nahezu unmöglich machen. Daher sieht § 23 KUG u.a. folgende drei Ausnahmen vor, nach
denen Personenfotos auch ohne Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden dürfen:
a) Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte
b) Bilder, auf denen die Person nur als Beiwerk erscheint und
c) Bilder von Versammlungen und Aufzügen."
(Auszug: https://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/158-recht-ameigenen-bild-personenfoto.html)

Dennoch möchten wir, um Streitigkeiten zu vermeiden natürlich anbieten, dass wir Bilder, die
missfallen umgehend entfernen. Teilen Sie das unserem Webadministrator, unter genauer
Angabe des Orts/Position/Link/Dateiname auf unseren Webseiten mit.
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung, die wir als Bestandteil dieser AGB
ansehen.

