
Allgemeine Geschäftsbedingungen & Datenschutzrichtlinien der Stadtwerkstatt

1. Verspäteter Einlass bei Tanz- und Theater-Vorstellungen ist nicht möglich.

2. Das Mitbringen und die Verwendung von Ton- und Bildaufzeichnungsgeräten - auch für 
den privaten Gebrauch - ist nicht gestattet.

3. Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, 
Stöcken, Schirmen, Transparenten und Waffen aller Art ist untersagt. Mobiltelefone sind 
während der gesamten Veranstaltungsdauer abzuschalten.

4. Für etwaige, im Zusammenhang mit der Veranstaltung, auftretende Sach- und 
Körperschäden, insbesondere für mögliche Hörschäden, übernimmt der Veranstalter 
keinerlei Haftung. Gehörschutz liegt beim Eintritt kostenlos auf.

5. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte akzeptiert der Besucher / die Besucherin die 
Hausordnung, die im STWST-Foyer aushängt . Den Anweisungen des Ordnungspersonals
ist unbedingt Folge zu leisten.

6. Geringfügige oder sachlich gerechtfertigte Besetzungs- bzw. Programmänderungen 
sind vorbehalten.

7. Der Karteninhaber verzichtet sowohl bei Verlegung als auch Absage auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Veranstalter, die über die Rückerstattung 
des Kartenpreises (excl. 10% Servicepauschale) hinausgehen.

8. Bei TV-Übertragungen erteilt der Besucher / die Besucherin der übertragenden TV-
Anstalt seine Zustimmung, dass die von ihm während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche oder räumliche 
Einschränkung mittels jedes technischen Verfahrens ausgewertet werden dürfen.

9. Die Stadtwerkstatt bietet auf ihrer Website ein STWST.CLUB.Ticketing an. Tickets 
werden in Form von QR-Codes per e-mail zugestellt. Zur Nutzung erworbener Tickets 
kann eine print at home-Funktion benutzt (das Ticket bzw e-mail ausgedruckt) werden 
oder der Code direkt auf einem Smartphone als Eintrittskarte benutzt werden. Jeder Code 
ist einzigartig und nur einmal gültig. Jedes Ticket verliert beim ersten Zutritt mit einem 
eindeutig zuordenbaren Code seine Gültigkeit, nachfolgende Tickets mit dem selben (etwa
kopierten) Code wird der Zutritt verwehrt. Bitte vermeiden sie daher das Kopieren, 
Fotografieren oder Weitersenden ihrer Codes. Alternativ bzw ergänzend zum QR-Code 
finden sie auf jedem Ticket einen alphanumerischen Code – verwahren bzw speichern sie 
diesen sicher ab. Das STWST.CLUB.Ticketing haftet nicht für verloren gegangene oder 
ungültig gewordene Codes (Tickets), der Verlust einer Zutrittsberechtigung kann nicht 
ersetzt werden. Der Stadtwerkstatt obliegt das Recht, die Tickets zum Zwecke der 
verbesserten Sicherheit zu personalisieren. Die Weitergabe bereits gekaufter Tickets ist 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der STWST erlaubt. Mit der Verwendung der 
Eintrittsberechtigung akzeptiert der Benützer auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen
der STWST und die Hausordnung des Veranstaltungsortes. Tickets, die über das 
STWST.CLUB.Ticketing System gekauft werden über den externen Dienstleister "mollie" 
abgewickelt. Nach abgeschossenem Verkaufsvorgang erlangen die Tickets ihre Gültigkeit.

Ausfall / Absage der Veranstaltung
Bei Ausfall der Verantaltung kann vom Käufer eine Rückvergütung des Ticketspreises 
exclusiv 10% Servicepauschale geltend gemacht werden.
Die Bestimmungen zum Ausfall einer Veranstaltung unterliegen den AGB's der 
Stadtwerkstatt


