
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
«Confluence» Musikfest 
Kartenbestellungen / Kartenverkauf
Karten können über unsere Webseite www.confluence-zurich.ch, über die Hotline (es fallen 
zusätzliche Bearbeitungsgebühren an) oder an unserer Vorverkaufsstelle gebucht/gekauft werden. 
Alle Reservationen/Buchungen sind verbindlich. Umtausch ist in Ausnahmefällen und nur gegen 
Tickets eines anderen Konzertes von «Confluence» im selben Jahr möglich.
Wenn eine Veranstaltung durch die geltenden Pandemie-Bestimmungen nicht durchführbar ist, 
wird das Geld rückerstattet.
 
Gültigkeit der Tickets
Die Tickets werden am Eingang zur Veranstaltung geprüft. Es sind nur diejenigen Tickets gültig, 
die über die offiziellen Vertriebskanäle bezogen wurden. Das Kopieren, Verändern oder 
Nachahmen von Tickets ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt Strafanzeige bei den zur 
Strafverfolgung ermächtigten Behörden.
 
Urheberrechte
Ton-, Bild- und/oder Filmaufnahmen während der Vorstellungen jeglicher Art sind aus 
urheberrechtlichen Gründen verboten. Kommerzielle Bild- und Tonaufnahmen bedürfen der 
vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Der Ticketkäufer nimmt zur Kenntnis, 
dass er bei Nichtbefolgen dieser Vorschriften entschädigungslos von der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden kann.
 
Rauchverbot / Sicherheit
In der Veranstaltungslokalen herrscht striktes Rauchverbot.
 
Durch den Veranstaltungsbesucher dürfen an die Veranstaltung keinerlei Gegenstände 
mitgenommen werden, deren Besitz oder Gebrauch die anderen Veranstaltungsbesucher in 
irgendeiner Weise gefährden könnten.
 
Der Veranstaltungsbesucher verpflichtet sich, sämtliche Sicherheits- und 
Durchführungsvorschriften und sämtliche diesbezüglichen Weisungen strikte zu beachten, welche 
ihm von der Veranstalterin oder von dessen Hilfspersonen vor, während oder nach der 
Veranstaltung schriftlich oder mündlich mitgeteilt werden.
 
Die Veranstalterin ist berechtigt, dem Veranstaltungsbesucher den Zutritt zur Veranstaltung 
entschädigungslos A) zu verweigern oder B) den Veranstaltungsbesucher währen der 
Veranstaltung von der Veranstaltung auszuschliessen, wenn der Veranstaltungsbesucher trotz 
Aufforderung der Veranstalterin oder ihrer Hilfspersonen den Sicherheits- und /oder 
Durchführungsvorschriften der Veranstalterin nicht nachkommt.
 
Haftung
Das «Confluence» Musikfest übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Personenschäden im 
Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltungen.
 
Kinder
Kinder sind ab 8 Jahren als Zuschauer zugelassen. Im Interesse Ihres Kindes und der anderen 
BesucherInnen, bitten wir Sie, Ihr Baby oder Kleinkind nicht an die Veranstaltung mitzubringen.
 
Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB hat nicht die Unwirksamkeit der ganzen 
AGB zur Folge. Veranstalterin und Ticketkäufer verpflichten sich für diesen Fall, unwirksame 
Bestimmungen durch solche dem Sinn und Zweck entsprechende, wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis unterliegt schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Zürich (Schweiz).
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