Allgemeine	
  Geschäftsbedingungen	
  (AGB)	
  
KABIriNETT	
  –	
  die	
  Probierbühne	
  a.d.L	
  

Geltungsbereich	
  	
  
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen dem KABIriNETT – die Probierbühne a.d.L.
(im Folgenden „Theater“) und den Einzelkunden, Firmen- und Gruppenkunden (im folgenden einheitlich „Kunden“). Für
Rechtsgeschäfte zwischen dem Theater und Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Abweichende Bedingungen erkennt das Theater nicht an, es sei
denn, es stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte und/oder dem Betreten der
Räumlichkeiten des Theaters erkennt der Kunde/Gast die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Kartenverkauf	
  
Der Kartenverkauf für alle Vorstellungen beginnt mit der Veröffentlichung der Vorstellungstermine. Schriftliche Bestellungen
(per Brief und online) werden jederzeit angenommen. Eine Kartenbestellung ist verbindlich und verpflichtet zum Kauf.
Telefonischer Kartenverkauf / Spielplaninformationen
Mo, Di, Do, Fr
9.00– 12.00 Uhr
Telefonnummer 07194 / 911 140
Schriftlicher Kartenverkauf / Online-Verkauf
Website:
www.kabirinett.de
Email:
info@kabirinett.de
Postadresse:
KABIriNETT – die Probierbühne a.d.L.
Kleinhöchberger Weg 1
71579 Spiegelberg – Großhöchberg

Abendkasse	
  
Die Abendkasse für alle Veranstaltungen öffnet jeweils ca. 20 min. vor Vorstellungsbeginn. An der Abendkasse ist kein
Kartenverkauf für andere Veranstaltungen möglich.

Ermäßigungen	
  
Schüler, Studenten (bis zum vollendeten 30. Lebensjahr) und Schwerbehinderte (100 %) erhalten gegen Vorlage eines
amtlichen Ausweises eine Eintrittsermäßigung. Bei online bestellten Karten kann keine Ermäßigung gewährt werden.

print@home	
  
Bei Print@home-Tickets sind unbedingt die Hinweise auf dem Ticket zu beachten. Die Bestellbestätigung einer Print@homeBestellung ist nicht als Eintrittskarte gültig.

Zahlungsservice	
  
Nach telefonischer oder schriftlicher Bestellung ist die Bezahlung des Rechnungsbetrages per PAYPAL oder per
Vorabüberweisung innerhalb 7 Tage auf unser Konto Volksbank Backnang eG / BLZ 602 911 20 / Kto-Nr. 1234 005 mit
dem jeweiligen Veranstaltungsdatum im Betreff zu überweisen. Bezahlte Karten hinterlegen wir auf Wunsch an der

Abendkasse oder schicken diese gegen eine Gebühr von 2,00 € Porto und Versand zu. Bitte überprüfen Sie nach Erhalt der
Karten Datum, Anzahl und Preis der Karten. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. In Einzelfällen können
bestellte Karten an der Abendkasse bezahlt und ausgegeben werden. Werden verbindlich bestellte Karten an der
Abendkasse nicht bezahlt, erhält der Kunde nachträglich eine Rechnung.

Umtausch/Rückgabe	
  	
  
Eintrittskarten sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Nichtwahrnehmung des Vorstellungstermins
besteht trotzdem die Verpflichtung zur vollständigen Bezahlung des fälligen Eintrittspreises. Aus Kulanzgründen können
Karten, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist, bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Umtausch/Stornogebühr von 2,00€ pro Karte umgetauscht oder zurückgeben werden. Ein Rechtsanspruch des Kunden darauf besteht
nicht. Print@home-Tickets können grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

Geschenkgutscheine	
  	
  
Geschenkgutscheine sind im Kartenvorverkauf erhältlich. Die Geschenkgutscheine sind Wertgutscheine und nicht für eine
bestimme Veranstaltung oder einen bestimmten Veranstaltungstag gültig. Eine vorherige Kartenreservierung ist daher
unbedingt notwendig. Mit der Kartenreservierung gilt der Gutschein als eingelöst und verliert seine Gültigkeit.

Saalöffnung	
  /	
  Platzreservierung	
  
Unsere Veranstaltungsräume werden je nach Verlauf der jeweiligen Veranstaltung bis zu 20 min. vor Vorstellungsbeginn
geöffnet. Sitzplatzreservierungen sind nicht immer möglich. Falls dies nicht ausdrücklich deklariert ist, besteht freie
Platzwahl. Nach Beginn der Vorstellung erfolgt bis zur Pause kein Einlass. Einen Anspruch auf den ursprünglich reservierten
Platz hat der Käufer nach Beginn der Vorstellung nicht mehr.

Gastronomie	
  
Unsere Theatergastronomie, die LandWirtschaft öffnet jeweils 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn.

Spielplan	
  /	
  Newsletter	
  
Zweimal jährlich erscheint eine Spielplanübersicht. Mit der Kartenbestellung nehmen wir den Kunden, sofern wir keine
andere Weisung erhalten, in unseren Kundenstamm auf und informieren regelmäßig per Post oder Mail über unsere
Aktivitäten. Der Newsletterdienst ist kostenfrei.

Haftung	
  /	
  Schadenersatz	
  /	
  Sicherheit	
  
Um einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Veranstaltungen zu sichern, sind sämtliche unberechenbare Störfaktoren der
Veranstaltung fernzuhalten. Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet. Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sind
während der gesamten Vorstellung komplett auszuschalten, um die anderen Zuschauer, die Darbietung auf der Bühne und
die technischen Einrichtungen des Theaters nicht zu stören. Den Anweisungen des Personals, das für einen sicheren und
geregelten Ablauf der Veranstaltung sorgt, ist unbedingt Folge zu leisten. Das Fotografieren und Filmen, sowie
Tonaufnahmen während der Veranstaltungen sind nicht gestattet. Der Besuch des Theaters, einschließlich der
dazugehörigen Räumlichkeiten, erfolgt auf eigene Gefahr. Das Theater übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und
Körperschäden jeglicher Art, sofern das Theater, sein gesetzlicher Vertreter oder sein Erfüllungsgehilfe nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt hat. Für Verlust oder Beschädigung von Garderobe und persönlichen Gegenständen wird ebenfalls
nicht gehaftet.

Ton-‐,	
  Foto-‐	
  und	
  Videoaufnahmen	
  	
  
Am Veranstaltungsort sind Bild-, Ton-, Film- und Videoaufzeichnungen aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Bei
Zuwiderhandlungen ist das Hauspersonal berechtigt, Aufnahmegeräte und Kameras einzuziehen und bis zum Ende der
Veranstaltung einzubehalten. Filme und Aufzeichnungsmaterialien jeder Art, auf denen T eile der Aufführung festgehalten
sind, können vom Veranstalter eingezogen und verwahrt werden. Sie werden an den Eigentümer wieder ausgehändigt,
wenn dieser der Löschung der Aufnahmen zugestimmt hat. Für den Fall, dass während einer öffentlichen Theatervorstellung
Bild- und/oder Tonaufnahmen von dazu berechtigte Personen durchgeführt werden, erklären sich die Theaterbesucher mit
dem Erwerb der Eintrittskarte damit einverstanden, dass sie eventuell in Bild und/oder Ton aufgenommen werden und die
Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung zeitlich und räumlich unbegrenzt vervielfältigt bzw. veröffentlicht werden
dürfen.

Hausrecht/Hausordnung	
  	
  
Personen kann der Zutritt verweigert werden, wenn sie die Vorstellung oder den geordneten Kartenverkauf stören oder
andere Besucher belästigen bzw. wenn berechtigter Anlass zur Befürchtung einer Störung oder Belästigung besteht. Der
Zutritt kann ferner verweigert werden, wenn bereits früher gegen die Hausordnung verstoßen wurde. Das Theater kann
diese Personen von der Vorstellung ausschließen oder gegenüber diesen Personen ein Hausverbot aussprechen. In diesem
Fall besteht kein Anspruch auf Rückvergütung des bezahlten Eintrittspreises.
Das Rauchen ist in allen Räumlichkeiten des Theaters (inkl. Foyer, Toiletten) untersagt. Zuwiderhandeln kann rechtlich bzw.
mit Hausverbot geahndet werden. Auch hierbei besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten Eintrittspreises.
Den Weisungen des Hauspersonals ist Folge zu leisten.
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