
AGBAGB  (englisch version below)(englisch version below)

Mit dem Kauf willigt der*die Käufer*in in die AGB Mit dem Kauf willigt der*die Käufer*in in die AGB 
ein.ein.

Mit dem Ticket erhält der*die Käufer*in den Zutritt Mit dem Ticket erhält der*die Käufer*in den Zutritt 
zum Veranstaltungsgelände.zum Veranstaltungsgelände.

Die Ticketstornierung ist möglich bis zwei Wochen Die Ticketstornierung ist möglich bis zwei Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn.vor Veranstaltungsbeginn.

Das Ticket wird personalisiert herausgegeben und ist Das Ticket wird personalisiert herausgegeben und ist 
nicht zum Weiterverkauf gedacht.nicht zum Weiterverkauf gedacht.
               (lieber zurückgeben und neu buchen)               (lieber zurückgeben und neu buchen)

Die Veranstalter*innen behalten sich vor, Gäste vom Die Veranstalter*innen behalten sich vor, Gäste vom 
Gelände zu entfernen, die sich nicht angemessen Ver-Gelände zu entfernen, die sich nicht angemessen Ver-
halten (z.B. sexuelle Übergriffe, rassistische/homo-halten (z.B. sexuelle Übergriffe, rassistische/homo-
phobe/nationalsozialistische Aussagen, etc)phobe/nationalsozialistische Aussagen, etc)

Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung für Sach- und und unter Ausschluss jeglicher Haftung für Sach- und 
Personenschäden, soweit nicht der Veranstalter vor-Personenschäden, soweit nicht der Veranstalter vor-
sätzlich oder grob fahrlässig für die Schäden ver-sätzlich oder grob fahrlässig für die Schäden ver-
antwortlich ist oder es sich um eine wesentliche antwortlich ist oder es sich um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.Vertragspflicht handelt.

Damit alle sich wohlfühlen können bitten wir euch, Damit alle sich wohlfühlen können bitten wir euch, 
keine Fotografien von der Veranstaltung zu veröf-keine Fotografien von der Veranstaltung zu veröf-
fentlichen. Wir haben ein Team, das schöne Aufnah-fentlichen. Wir haben ein Team, das schöne Aufnah-
men von der Veranstaltung macht. Wer nicht auf Fo-men von der Veranstaltung macht. Wer nicht auf Fo-
tos erscheinen will, meldet sich bitte an der Bar. tos erscheinen will, meldet sich bitte an der Bar. 
Wir achten natürlich darauf, dass niemand durch ein Wir achten natürlich darauf, dass niemand durch ein 
Foto/Video in einem unvorteilhaften Licht erscheint.Foto/Video in einem unvorteilhaften Licht erscheint.



Terms and Conditions (AGB)Terms and Conditions (AGB)

With the purchase of the ticket the buyer agrees to With the purchase of the ticket the buyer agrees to 
the events terms and conditions.the events terms and conditions.

With the ticket the buyer receives access to the With the ticket the buyer receives access to the 
event site.event site.

Ticket cancellation is possible up to two weeks pri-Ticket cancellation is possible up to two weeks pri-
or to the event.or to the event.

The ticket will be personalised and is not meant for The ticket will be personalised and is not meant for 
resale. (You can give it back and rebook instead)resale. (You can give it back and rebook instead)

The event organisers reserve the right to remove The event organisers reserve the right to remove 
guests from site who act inappropriately.guests from site who act inappropriately.
(Any sexual harassment, racist/homophobic/antiseme-(Any sexual harassment, racist/homophobic/antiseme-
tic/nazi statements ect. will not be tolerated)tic/nazi statements ect. will not be tolerated)

The entering of the site is a your own risk and un-The entering of the site is a your own risk and un-
der exclusion of all liability for object and per-der exclusion of all liability for object and per-
sonal damage, as far as the organisers are not wil-sonal damage, as far as the organisers are not wil-
fully or by gross intent responsible for the damage fully or by gross intent responsible for the damage 
caused or an essential contractual duty is being caused or an essential contractual duty is being 
met.met.

So everyone feels comfortable we ask that you ref-So everyone feels comfortable we ask that you ref-
rain from publishing any photographs of the event. rain from publishing any photographs of the event. 
We have a team on site that will be taking photo and We have a team on site that will be taking photo and 
video of the event. If you do not want to be photo-video of the event. If you do not want to be photo-
graphed please tell someone at the bar. We will make graphed please tell someone at the bar. We will make 
sure that nobody is shown in bad light. sure that nobody is shown in bad light. 


