ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ONLINE KINOKARTENRESERVIERUNG
UND ONLINE KINOKARTENKAUF
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Onlinereservierung und den Onlinekauf von Kinokarten,
die zum Besuch von Kinovorstellungen in den von der Programmkino Wels gemeinnützige GesmbH
betriebenen Kinos berechtigen. Der Kinobesucher nimmt die Geltung der nachstehenden
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis und erklärt sich mit der Beachtung und Einhaltung der
Hausordnung einverstanden. Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des österreichischen
Konsumentenschutzgesetztes (KSchG) gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingen nur insoweit, als sie
nicht den zwingend anzuwendenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern –
und Auswärtsgeschäfte – Gesetzes widersprechen.

Online Registrierung
ONLINE KARTENRESERVIERUNGEN bzw. -KARTENKAUF sind nur nach gültiger Anmeldung auf
unserer Homepage möglich. Die Angabe des Namens und der eigenen gültigen Emailadresse ist
erforderlich. Das gewählte Passwort ist vertraulich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei
Missbrauch jeglicher Art wird der Zugang gesperrt. Die erfassten Daten werden von uns vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Onlinereservierung
Werden reservierte Karten nicht mindestens 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt (event.
Wartezeiten sind bitte einzurechnen!), werden diese von uns storniert und weiterverkauft. Beim Tausch
von Kinosälen werden reservierte Karten von uns auf gleichwertige Sitzplätze derselben Preiskategorie
umgebucht. Benötigen Sie reservierte Karten nicht, so erwarten wir, dass Sie diese stornieren. Werden
wiederholt reservierte Karten nicht zeitgerecht abgeholt oder storniert, wird der Onlinezugang gesperrt.
In seltenen Fällen können reservierte/gekaufte Sitzplätze verlegt bzw. der Kinosaal getauscht werden.
Die reservierten Karten werden dabei automatisch nach dem "best place"-System in derselben
Preiskategorie umgebucht.
Ein Anspruch auf die reservierten Sitzplätze besteht nicht. Aus diesem Grund kann auch kein
Schadenersatz - in welcher Form auch immer - abgeleitet werden.

Leistung beim Online Kartenverkauf
Der Online - Kinokartenerwerb ist verbindlich und kann nach erfolgtem Vertragsabschluss nicht
storniert oder abgeändert werden. Mit diesem erwirbt der Kinobesucher die Berechtigung, die
Vorführung des gewählten Spielfilms in der gewählten Sitzkategorie in einem Kinosaal des gewählten
Kinostandortes zu besuchen. Da es sich beim Kinobesuch um eine Freizeit- Dienstleistung handelt, wird
darauf hingewiesen, dass gemäß § 18 Abs.1 Zif 10 Fern – und Auswärtsgeschäfte – Gesetz kein
Rücktrittsrecht nach § 11 Fern – und Auswärtsgeschäfte – Gesetz besteht. Sonstige bestehende
gesetzliche Rücktrittsrechte des Kinobesuchers (insbesondere das im Verzugsfall zustehende
Rücktrittsrecht des § 918 ABGB) sind dadurch nicht ausgeschlossen.

Preise und Zahlungsarten
Es gelten die am Bestelltag auf dieser Website als nicht ermäßigter Normalpreis ausgewiesenen Preise,
Kinokartenaktionen und - preisermäßigungen gelten nicht für Online - Bestellungen. Die angegebenen
Preise verstehen sich als Bruttopreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie einschließlich
aller sonstigen Abgaben und Zuschläge, es fallen keine Versandkosten an. Es stehen folgende
Zahlungsarten zur Verfügung: Kreditkarte (Visa, Mastercard), SOFORT Überweisung. Die
Zahlungsabwicklung erfolgt über FirstData IPG.

Daten
Der Kinobesucher erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm bekannt gegebenen
personenbezogenen Daten zur Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung und Marketing (einschließlich
der Zusendung von Emails) von der Programmkino Wels gemeinnützige GesmbH
automationsunterstützt verarbeitet und verwendet werden. Es erfolgt keine Übermittlung dieser Daten
an dritte Personen oder Unternehmen, soweit es nicht zur Erfüllung einer Reservierung oder einem
Kinokartenkauf erforderlich ist. Die Zustimmung zur Zusendung von Emails kann jederzeit widerrufen
werden. Der Kinobesucher ist darüber hinaus berechtigt, seine Zustimmung zur Verwendung der
personenbezogenen Daten jederzeit schriftlich bei der Programmkino Wels gemeinnützige GesmbH zu
widerrufen.

Sperre
Der Kinobetreiber behält sich vor, den Kinobesucher im Missbrauchsfall von der Möglichkeit zur
Reservierung und / oder Kinokartenerwerb über das Internet zu sperren. Ein solcher Missbrauchsfall
liegt dann vor, wenn reservierte Karten zumindest in drei Fällen pro Kalenderjahr nicht abgeholt werden
oder aus dem Vertragsabschluss geschuldete Zahlungen nicht geleistet werden.
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