Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wellfairs GmbH für Ticketkäufer
1. Vertragsgegenstand
Gegenstand des vorliegenden Vertrags zwischen ist Ihr Kauf von elektronischen
Eintrittskarten für die von Ihnen gewählte Veranstaltung.
2. Vertragspartner
Die Wellfairs GmbH (im Weiteren „Wellfairs“) ist Veranstalterin der angebotenen
Veranstaltungen.
a. Wellfairs ist Vertragspartner des Ticket-Käufers.
b. Durch den Erwerb der von Wellfairs verkauften Eintrittskarte kommen vertragliche
Beziehungen im Hinblick auf Eintrittskartenkauf und den Veranstaltungsbesuch (im
Folgenden auch „Veranstaltervertrag“ genannt) ausschließlich zwischen Ihnen und
der Wellfairs zustande.
c. Wellfairs übernimmt keinerlei Gewähr für eine fehlerhafte Anzahl bestellter
Eintrittskarten oder wegen der Art der Veranstaltung.
3. Vertragsabschluss und Zurverfügungstellung der Eintrittskarte
a. Der Vertrag mit Wellfairs über den Verkauf von Tickets für die gewählte Veranstaltung
kommt der Art zustande, dass Sie im Bestellmenü die gewünschte Veranstaltung und
Anzahl bzw. Art der Tickets angeben, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
akzeptieren und die gewünschte Zahlweise auswählen. Eventuelle Fehler bei der
Bestellung können Sie vor dem Absenden Ihrer Bestellung korrigieren. Anschließend
senden Sie Ihre Bestellung über die Betätigung des dafür vorgesehenen Buttons ab
und geben mit Eingang der Bestellung bei Wellfairs Ihr ab.
b. Wellfairs übersendet Ihnen nach Zugang Ihrer Bestellung eine Eingangsbestätigung
per E-Mail. Bei Angebotsannahme übersendet Ihnen Wellfairs dazu – ggf. mit gleicher
Email im Anhang eine elektronisch erstellte pdf-Datei, die das Ticket darstellt. Mit
Zugang der Auftragsbestätigung bei Ihnen kommt der Kaufvertrag zustande. Sollten
bei diesem Vorgang unverhofft Probleme auftreten, können Sie sich an
info@wellfairs.de wenden.
4. Preise, Zahlung
a. Der im Ticketshop angegebene Gesamtpreis für die Eintrittskarte enthält alle
anfallenden Kosten. Es entstehen Ihnen durch den Ticketkauf keine weiteren Kosten.
b.
Die Zahlung kann nur über die im Ticketshop angegebenen Online-Bezahlverfahren
erfolgen.
c.

Der Gesamtpreis Ihrer Bestellung ist sofort zur Zahlung fällig.

5. Informationen zu Veranstaltungen auf dieser Webseite
Verbindliche Informationen zu der gewählten Veranstaltung finden Sie jeweils unter der im
Ticketshop angegebenen Homepage der gewählten Veranstaltung.
6. Widerruf, Rücktritt
a. Für den Kauf der Eintrittskarten besteht kein Widerrufsrecht. Sie sind grundsätzlich
auch von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.
b. Eventuelle Ansprüche wegen einer aus Ihrer Sicht ggf. vorzunehmenden
Rückabwicklung des Vertrags sind dem Veranstalter gegenüber geltend zu machen.

7. Haftung
a. Wellfairs haftet auf Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen für die
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und für Schäden nach dem
Produkthaftungsgesetz.
b. Wellfairs haftet für sonstige Schäden ausschließlich nach den folgenden
Bedingungen:
i. Wellfairs haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen
ii. für Schäden, die durch arglistiges Verhalten verursacht wurden;
iii. für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen
Vertreter oder leitenden Angestellten von Wellfairs verursacht wurden.
iv. Wellfairs haftet auf Schadenersatz begrenzt auf die Höhe des vorhersehbaren
Schadens, mit dessen Eintritt bei Verträgen der vorliegenden Art
typischerweise gerechnet werden musste
v. für Schäden aus einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten;
vi. für Schäden, die von einfachen Erfüllungsgehilfen von Wellfairs grob
fahrlässig oder vorsätzlich ohne Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
verursacht wurden.
vii. Als vertragswesentliche Pflicht im vorgenannten Sinn ist eine solche Pflicht
von Wellfairs zu verstehen, die für die Erreichung des Vertragszwecks
wesentlich ist oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber
regelmäßig vertrauen darf.
viii. Im Übrigen ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
8. Nutzung des Ticketshops
Der Ticketshop und die damit verbundene Internetseite sind für die Nutzung durch Sie als
Käufer einer Eintrittskarte des Veranstalters bestimmt. Die Nutzung des Ticketshops in einer
anderen Form ist untersagt. Der Ticketshop und die damit verbundene Internetseite genießen
Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz und ggf. anderer gesetzlicher Bestimmungen. Sowohl
der Inhalt als auch die Software sind Eigentum von Wellfairs.
9. Schlussbestimmungen
a. Der Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss nicht von Wellfairs gespeichert und
ist Ihnen über diese Webseiten nicht mehr zugänglich.
b. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
c.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Neuss, sofern Sie Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich–rechtliches
Sondervermögen sind.

d. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht
wird ausdrücklich ausgeschlossen.

