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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für den Erwerb von Online-Tickets über 

'https://rotary-distrikt-1800.simply-x.com/simply.intelligence.pages/sites/order/preorderpage  

1. GELTUNGSBEREICH UND VERTRAGSBEZIEHUNGEN 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für die Vermittlung von 

Eintrittskarten des Rotary Distrikt 1800 Deutschland, (nachfolgend "Rotary 1800" oder "wir") an 

seine Mitglieder und Clubs des Rotary Distrikt 1800 (nachfolgend „Kunden“) in Form von 

elektronischen Tickets (nachfolgend "Online-Tickets") im Internet über die Webseite. Als 

Veranstaltungstermine werden interne Sitzungen, Kongresse, Schulungen oder 

Freizeitveranstaltungen den Mitgliedern von Rotary angeboten.  

 

Für den Fall, dass der Kunde eigene, anders lautende AGB verwendet, werden diese nicht 

Vertragsbestandteil, sofern wir ihnen nicht schriftlich zugestimmt haben. Diese AGB umfassen 

sämtliche Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung des Erwerbs und der 

Lieferung der Online-Tickets sowie etwaige Leistungsstörungen im Verhältnis von Rotary Distrikt 

1800 zum Kunden. 

Wir verkaufen die Online-Tickets in eigenem Namen für distriktinterne Veranstaltungen. Bezüglich 

der gebuchten Veranstaltung selbst kommt ausschließlich ein Vertrag zwischen Ihnen als Kunden und 

dem Distrikt 1800 zustande.  

Bei allen von uns vermittelten Verträgen besteht ein Widerrufsrecht. Sie können Ihre 

Willenserklärung bzgl. der Bestellung von Tickets jederzeit widerrufen. 

Sie als unser Kunde bestätigen vor jeder Bestellung von Online-Tickets auf den jeweiligen Shopseiten 

der einzelnen Veranstaltungen durch Anklicken der Schaltfläche "Ich habe die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu", dass Sie diese AGB zur Kenntnis genommen 

haben und sie als bindend akzeptieren. Die AGB sind im jeweils aktuellen Stand zu jedem Zeitpunkt 

auf der Webseite des Ticketshops als eigenes Menüfeld abrufbar. 

2. VERTRAGSABSCHLUSS 

Über unseren Ticketshop haben Sie die Möglichkeit ihr Ticket für die jeweilige Veranstaltung online 

zu erwerben. Hierzu ist es lediglich erforderlich, dass Sie vor Abschluss Ihrer Bestellung unter der 

Option "Kauf" die geforderten Daten wahrheitsgemäß hinterlegen. Ihr Online-Ticket erhalten Sie 

nach Zahlung als pdf-Datei und per Download-Link in einer E-Mail. Damit können Sie Ihre Tickets 

auch nachträglich noch herunterladen. Bitte bewahren Sie diese E-Mail sorgfältig auf. 

Der Vertrag über den Erwerb des Online-Tickets wird ausschließlich zwischen Ihnen und dem Rotary 

Distrikt 1800 geschlossen. Das Angebot für einen Vertragsschluss geht von Ihnen aus, sobald Sie 

unter "Warenkorb - Bestellung abschließen" das Dialogfeld "Jetzt kaufen" angeklickt haben. Die 

Annahme Ihres Angebots erfolgt durch uns für den jeweiligen Veranstalter unverzüglich nach 

Abschluss des Bestellvorgangs per E-Mail. Sollte, aus welchen Gründen auch immer, die von Ihnen 

gewünschte Anzahl von Online-Tickets nicht verfügbar sein, werden Sie hierüber noch vor Abschluss 

des Vertrages benachrichtigt und Sie sind an Ihr Angebot nicht mehr gebunden.  

3. ZURVERFÜGUNGSTELLUNG DER ONLINE-TICKETS UND GÜLTIGKEIT 
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Wir stellen Ihnen für jedes gebuchte und bezahlte Ticket ein Online-Ticket mit einem persönlichen 

Code (nachfolgend "Berechtigungscode") zur Verfügung. Ihr Online-Ticket berechtigt jeweils nur eine 

Person zum Eintritt zu der gebuchten Veranstaltung. Mit Verlassen der Veranstaltung bzw. 

einmaliger Freischaltung verliert das Online-Ticket seine Gültigkeit. 

Ihr Online-Ticket und, für den Fall, dass Sie mehrere Online-Tickets bestellt haben, diese weiteren 

Online-Tickets wird/werden Ihnen per E-Mail von uns zugesandt. Der E-Mail-Versand Ihres / Ihrer 

Online-Tickets erfolgt direkt mit Vertragsschluss, bei einer Zahlung per Vorkasse jedoch erst, wenn 

die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist. 

Mit der Zurverfügungstellung Ihres/Ihrer Online-Tickets sind alle Pflichten unsererseits hinsichtlich 

des Online-Ticketerwerbs erfüllt. Die Versendung einer weiteren Eintrittskarte per Post und/oder Fax 

und/oder auf sonstige Weise erfolgt nicht. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. 

Sie sind allein für die Sicherung Ihres Online-Tickets und insbesondere des auf dem Ticket 

enthaltenen Berechtigungscodes verantwortlich. Sie können sich gegenüber Rotary Distrikt 1800 

oder dem Veranstalter nicht darauf berufen, dass sich eine andere Person unter Vorlage Ihres Online-

Tickets Zugang zur Veranstaltung verschafft habe. Bitte sorgen Sie deshalb dafür, dass von Ihrem 

Online-Ticket immer nur ein Ausdruck bzw. Exemplar existiert, insbesondere dann, wenn dieses 

nachgedruckt oder von Ihnen per E-Mail weiter versandt wurde. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 

eine andere Person sich mit dem nun zusätzlich vorhandenen Online-Ticket Zugang zur Veranstaltung 

verschafft und dadurch den nur einmalig verwertbaren Berechtigungscode entwertet, wodurch Ihnen 

dann der Besuch der Veranstaltung nicht mehr möglich ist. Außerdem sollten Sie Ihr Online-Ticket so 

sorgfältig wie Bargeld aufbewahren, so dass keine unbefugte Person hiervon eine Kopie machen oder 

anderweitigen Missbrauch betreiben kann. 

Eine Mehrfachnutzung Ihres Online-Tickets ist ausdrücklich untersagt. 

FEHLER BEI DER ONLINE-TICKETBESTELLUNG 

Für alle im Bestelldialog von Ihnen benannten Daten tragen Sie das alleinige Risiko. Etwaige 

Bestellfehler, insbesondere wenn von Ihnen versehentlich ein anderes als das gewünschte Datum 

oder eine andere als die gewünschte Veranstaltung eingegeben wird, gehen zu Ihren Lasten unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Korrekturmöglichkeiten. 

Sie sind verpflichtet, Ihr Online-Ticket umgehend nachdem Sie es erhalten haben, darauf zu 

überprüfen, ob es mit Ihrer Bestellung übereinstimmt und uns etwaige Abweichungen per E-Mail 

mitzuteilen. Sie werden von uns dann ein anderes Online-Ticket erhalten. Sofern wir das Online-

Ticket fehlerhaft ausgestellt haben und zum Zeitpunkt Ihrer Mitteilung keine Online-Tickets mehr 

vermittelt werden können, etwa weil die Veranstaltung ausverkauft ist, erstatten wir Ihnen an uns 

geleistete Zahlungen selbstverständlich zurück. Schadensersatzansprüche des Kunden nach Ziffer 13 

bleiben unberührt. 

FÄLLIGKEIT UND ZAHLUNG 

Sie können Ihr Online-Ticket je nach Veranstaltung per Kreditkarte und/oder per Vorkasse durch 

Überweisung und/oder per PayPal und/oder per Sofort Überweisung bezahlen. Der Ticketkaufpreis 

ist nach Vertragsschluss sofort zur Zahlung fällig.  

RÜCKGABE VON ONLINE-TICKETS / TICKETKAUFPREISERSTATTUNG IM FALL DES AUSFALLS ODER 

EINER VERLEGUNG DER VERANSTALTUNG 

Ein Anspruch auf Rückgabe von Online-Tickets und Erstattung des Ticketkaufpreises mit Ausnahme 

der Vorverkaufsgebühr besteht jederzeit.  
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Bei Erstattung des Online-Ticketkaufpreises wenden Sie sich bitte an: distriktbuero@rotary1800.org 

Ihre Rechte, sich wegen einer vom Veranstalter zu vertretenden Pflichtverletzung im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu lösen oder Schadensersatz zu verlangen, bleiben 

unberührt.  

8. BESONDERE BESTIMMUNGEN BEIM LIMITIERTEN TICKETERWERB 

Für bestimmte Veranstaltungen ist der Online-Ticketerwerb pro Person auf eine maximale Anzahl 

von Tickets beschränkt. Diese Veranstaltungen sind im Bestellvorgang mit einem entsprechenden 

Hinweis auf den beschränkten Ticketerwerb gekennzeichnet. Sie dürfen für diese Veranstaltungen, 

unabhängig von der Anzahl der Bestellvorgänge, nur die Anzahl an Tickets erwerben, die während 

des Bestellvorgangs als Höchstmenge angezeigt wird. Über diese Anzahl von Online-Tickets 

hinausgehende Ticketkäufe einer Person oder mehrerer miteinander zum Zweck des gewerblichen 

oder kommerziellen Tickethandels verbundener Personen, z.B. durch Angabe verschiedener E-Mail-

Adressen oder verschiedener Zahlungsmittel (insbesondere von Prepaid-Kreditkarten, die für den 

Zweck eingesetzt werden, mehr als die zulässige Menge an Tickets zu bestellen) oder sonstige 

Umgehungen, sind ausdrücklich untersagt. 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DEN ERWERB PERSONALISIERTER TICKETS 

Für unsere Veranstaltungen sind die Online-Tickets personalisiert, d.h. nur derjenige hat das Recht, 

Zutritt zur Veranstaltung zu verlangen, der Inhaber des Besuchsrechts ist. Sein Name ist Bestandteil 

des Online-Tickets. Der von Ihnen bei der Registrierung angegebene Vor- und Nachname und ggf. 

Name des Clubs wird automatisch auf dem Online-Ticket vermerkt. Sofern die Möglichkeit besteht, 

mehrere personalisierte Online-Tickets zu erwerben, werden Sie im Bestellvorgang aufgefordert und 

sind Sie dazu verpflichtet, sofort beim Kauf wahrheitsgemäß den/die Vor- und Nachnamen sowie die 

E-Mail-Adresse(n) der weiteren Person(en) anzugeben, für die die personalisierten Tickets ausgestellt 

werden sollen.   

13. HAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG 

Die Informationen über die Veranstaltung, die Ihnen angezeigt werden, hat der Rotary Distrikt 1800 

eingestellt. Wir haften daher für die Richtigkeit dieser Informationen.  

15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Rotary Distrikt 1800 hat bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neben diesen AGB keine 

Vereinbarungen getroffen oder Zusagen gemacht, weder mündlich noch schriftlich. 

Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, berührt dies 

die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht. 

ANFRAGEN / KONTAKT 

Anfragen, die sich auf Bestellungen von Online-Tickets über unseren Ticketshop beziehen, richten Sie 

bitte an: distriktbuero@rotary1800.org 
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