AGBs Bau122 Veranstaltungen
1. Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGBs regeln das Vertragsverhältnis
zwischen dem Besucher von Bau122 Veranstaltungen, nachfolgend Events genannt, und dem
Bypass e.V. (Bau122 Club), nachfolgend Bau122 genannt. Abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Besuchers sind nicht zulässig. Außerdem gelten die allgemeine
Hygienevorschriften. Mit dem Betreten des Geländes stellt ihr den Bau122 und Dritte von
Schadensersatzansprüchen frei. Auf dem gesamten Gelände gilt ein Drogen- und Waffenverbot.

2. Ticket-Reservierung
Die Ticket-Reservierung erfolgt über das Bestellformular auf der Website https://
www.bau122.de/. Die Ticket-Reservierung wird durch die Bestätigungs-Email des Bypass e.V.
rechtsverbindlich. Der Sendehinweis des Bestellformulars stellt keine Bestätigung dar. Erst mit
Erhalt der E-Mail zur Zahlungsaufforderung, ist die Bestellung verbindlich.

3. Ticket-Stornierung
Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt nicht möglich, werden die
Teilnehmer umgehend informiert. Die Ticketgebühr wird in diesem Fall abzüglich der
Bearbeitungsgebühr (2,00€) erstattet. Sollten die beworbenen DJs/Bands aufgrund von
Krankheit nicht auftreten können, behält sich der Bau122 vor andere Künstler zu engagieren.
Der Besteller kann seine Teilnahme an der Veranstaltung über E-Mail widerrufen, jedoch
mindestens 3 Tage vor der Veranstaltung. In diesem Fall kommen die für die jeweilige
Veranstaltung genannten Stornofristen und -gebühren zur Anwendung.

4. Zahlungsbedienungen/Zahlungsverzug
Die Höhe des Eintrittspreises ergibt sich aus der jeweiligen Veranstaltungsbewerbung bei
Facebook und auf der Internetseite bau122.de. Der Betrag ist mit Zusendung der ReservierungE-Mail fällig. Die Bezahlung in bar oder via Schecks ist nicht möglich. Eine mögliche
Zahlungsoption ist über die Bau122 PayPal Adresse. Diese lautet info@bau122.de oder via
paypal.me/bau122. Wird der fällige Betrag nicht bis spätestens 24 Stunden nach Zusendung

der Reservierungs-E-Mail beglichen, sind die Reservierung nicht mehr gültig. Diese werden in
diesen Fall neu vergeben

5. Foto- & Filmverbot
Während der gesamten Veranstaltung gilt auf dem Gelände des Bau122 (An der Fimag 6, 03238
Finsterwalde/Massen) ein Foto- und Filmverbot. Sollten es zu Verstößen kommen, hält sich
Bau122 vor entsprechende Platzverweise zu erteilen.

6. Datenschutz
Der Bau122 schützt die personenbezogenen Daten, welche über das Bestellformular ermittelt
wurden. Diese Daten werden vertraulich behandelt und über eine gesicherte HTTPSVerbindung übertragen. Die vom Besucher übermittelten Bestandsdaten (Vorname, Nachname,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon, Vor- & Nachnamen für die Reservierungen, Bemerkungen
und Anzahl der Ticket-Reservierungen) werden in eine Datenbank gespeichert und nicht
weitergegeben, solange das Gesundheitsamt Elbe-Elster diese nicht beansprucht. Nach einer
Frist von 4 Wochen werden diese gelöscht.
Desweiteren gilt die Bau122 Datenschutzbestimmung von unserer Website: https://bau122.de/
datenschutzerklaerung/.

7. Widerrufsrecht
Der Besucher hat das Recht, die Tickets innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Ticket-E-Mail
ohne Begründung schriftlich zu widerrufen. Es werden 2€ Stornierungsgebühren und 2€
Aufwandsentschädigung fällt. Für die Widerrufung muss eine E-Mail an info@bau122.de mit
kompletten Namen und Paypal Adresse geschickt werden. Dieses Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn die Veranstaltung stattgefunden und der Besucher nicht teilgenommen hat.

8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Es gilt deutsche BGB (bürgerliches Gesetzbuch). Soweit gesetzlich zulässig, wird als
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bad Liebenwerda vereinbart.

9. Salvatorische Klausel
Sollte in diesen Regelung ein Absatz unwirksam sein werden oder sollte sich ein Fehler oder
eine Lücke herausstellen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen AGB-Regelungen.

10. Hygienevorschriften
Ihr verpflichtet euch mit eurer Registrierung und Zahlung, folgende Maßnahmen zur
Verhinderung der Ausbreitung von Covid19, einzuhalten. Wir können leider keine Ausnahmen
machen, zu unserer, eurer und der Sicherheit der Region.

1. Ihr kommt nicht krank oder mit Krankheitssymptomen zur unserer Veranstaltung. Selbst wenn
es "nur" ein Schnupfen/Husten ist.

2. Ihr bringt eure eigene Mund-Nase-Bedeckung mit, ein Verkauf vor Ort ist nicht vorgesehen.
Ohne vorzeigbare Maske ist ein Eintritt leider nicht möglich, da im Innenraum (Eingangsbereich
und Toiletten) eine Maske getragen werden muss. Im Außenbereich ist ein Maske tragen nicht
nötig.

3. An jeder Stelle auf dem Gelände, wo die Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich ist,
müsst ihr eure Schutzmaske tragen (Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln des Landkreises
Elbe-Elster). Die aktuelle Umgangsverordnung findet ihr hier: https://www.brandenburg.de/
sixcms/detail.php?gsid=bb1.c.705869.de

4. Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmungen müssen leider vermieden werden. Bitte
vermeidet es euch in Mund- und Nasenbereiche zu fassen, um Schmierinfektionen zu
vermeiden.

5. Ihr seid Umsichtig und sorgt selbstständig dafür Abstand zu halten, mindestens 1,5m. Es
dürfen sich auf dem gesamten Gelände keine „Menschentrauben“ bilden.

6. Wenn es doch mal in der Nase oder im Rachen kribbelt, müsst ihr das Niesen und Husten
bitte so ausführen, dass andere nicht gefährdet werden, z.B. in die Ellenbeuge oder unter das TShirt. Sollte doch mal etwas daneben gehen, sucht die Desinfektion-Spots auf.

7. An der Bar bitte nur einzeln herantreten und an der ausgeschilderten Öffnung die Getränke
bestellen und an der vorgesehenen Öffnung die Getränke abholen. Anschließend bitte
unverzüglich diesen Bereich wieder verlassen.

8. Die Nicht-Einhaltung der Hygienebestimmungen kann zum Platzverweis oder zum
Veranstaltungsabbruch führen. Bitte lasst es nicht soweit kommen.

9. Wir müssen vor Ort eure Ankunft und das Verlassen der Veranstaltung erfassen. Für eine
schnelle Abwicklung installiert euch bitte die „luca App“ auf eurem Smartphone (https://
www.luca-app.de/). Wird keine Erfassung durchgeführt müssen im Fall einer Infektion alle
Teilnehmer in Quarantäne. Je detaillierter die Erfassung ist, desto weniger Personen müssen in
Quarantäne. Danke für eure Mithilfe.

