Allgemeine Geschäftsbedingungen „Escape the Chawwerusch – nei und nimmi naus.“

1. Allgemeines
Veranstalter von “Escape the Chawwerusch” ist der Verein für Spurensicherung und Volkstheater
e.V. / das Chawwerusch Theater Herxheim.
“Escape the Chawwerusch” ist ein Teamspiel für 3 bis 8 Personen im Alter ab 16 Jahren. Kinder und
Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener spielen. Eine vorherige
Rücksprache mit uns ist zwingend erforderlich.
Wir empfehlen lockere und lässige Bekleidung und haften nicht für die Beschädigung des im Spiel
mitgeführten Eigentums oder der Bekleidung. Von Schuhen mit hohem Absatz sollte abgesehen
werden.
2. Buchungsbedingungen
Der Teilnehmer erhalten über www.chawwerusch.de oder
www.facebook.com/expedition.chawwerusch/ oder auf Anfrage per Mail an
escapethechawwerusch@gmail.com oder telefonisch unter 0170-4674896 Zugriff auf das
Anmeldeformular. Dieses sendet der Teilnehmer vollständig ausgefüllt per Mail an
escapethechawwerusch@gmail.com. Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars erkennt der
Teilnehmer die AGB des Chawwerusch Theaters und des Live-Events „Escape the Chawwerusch - nei
un nimmi naus.“ an. Mit Eingang des vollständigen Anmeldeformulars ist die Veranstaltung
zahlungspflichtig reserviert. Die Reservierung wird per Mail von escapethechawwerusch@gmail.com
bestätigt und ist bis zu 4 Tage gültig. Erfolgt die Zahlung in diesem Zeitraum nicht, verfällt die
Reservierung. Die Zahlung erfolgt per Überweisung. Nach Zahlungseingang erhält der Teilnehmer
eine Bestätigungsmitteilung per Mail, welche ausgedruckt als Eintrittskarte für die gebuchte
Veranstaltung mitzubringen ist.
Diese Buchungsbestätigung kommt von escapethechawwerusch@gmail.com.
3. Bezahlung
Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Vor Spielantritt ist eine vollständige Zahlung erforderlich. Ein
Nicht-Erscheinen führt nicht zu einer Erstattung.
4. Vertragsschluss
Mit Zusendung der E-Mail-Buchungsbestätigung durch “Escape the Chawwerusch” entsteht zwischen
Ihnen und uns ein verbindlicher Vertrag, der zur Zahlung der gebuchten Leistung verpflichtet. Eine
Abänderung der gebuchten Leistung Ihrerseits ist dann nicht mehr möglich. Gutscheine für den
Chawwerusch Theatersaal können für diese Veranstaltung nicht eingelöst werden. Für Inhaber der
„Rheinpfalz Card“ gilt keine Ermäßigung.
5. Rückgabe- und Widerrufsrecht
Bei dem Verkauf von Eintritts- oder Teilnahmekarten liegt kein Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312
b Abs. 3 Nr. 6 BGB vor, sodass dem Kunden kein Widerrufsrecht und kein Rückgaberecht gegenüber

dem Veranstalter zusteht. Umtausch, Rückgabe oder Stornierung von Eintritts- oder Teilnahmekarten
sind demnach ausgeschlossen. Jede Buchung eines Termins/Spiels ist damit verbindlich und
verpflichtet zur Bezahlung des gebuchten Termins/Spiels.
6. Rücktritt bzw. Änderungen durch den Veranstalter
Aus wichtigen Anlässen (unerwartete Reparaturen, technische Fehler o. Ä.) kann es dazu kommen,
dass wir Terminverschiebungen oder Stornierungen der gebuchten Leistung vornehmen müssen. In
diesem Fall wird der durch die Buchung geschlossene Vertrag verändert bzw. aufgelöst. Ein
Schadenersatzanspruch für Sie entsteht nicht. Wir informieren Sie sobald wie möglich über
eventuelle Änderungen/Alternativtermine bzw. eine notwendige Stornierung. In letzterem Fall
erhalten Sie Ihr Geld zurück.
7. Pünktlichkeit/Verspätung
“Escape the Chawwerusch” ist ein Live-Event, das für jeden gebuchten Termin neu vorbereitet wird.
Pünktliches Erscheinen zum Spiel ist daher unbedingt erforderlich. Sollten Sie 10 Minuten nach dem
gebuchten Termin nicht spielbereit bei uns sein, können wir die gebuchte Leistung nicht mehr in
vollem Umfang anbieten. Im Falle der Verspätung Ihrerseits kann daher der Zutritt sogar verwehrt
werden. Es besteht dennoch Verpflichtung zur Zahlung der gebuchten Leistung.
8. Haftung
Bedenken physischer oder psychischer Art sind uns vor der Teilnahme mitzuteilen. Für jegliche
physischen oder psychischen Schädigungen wird keine Haftung übernommen.
Mitgeführte persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Spiel- und
Aufenthaltsräumen.
Der Kunde haftet für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch ihn oder Dritte aus seinem
Bereich verursacht werden.
Für Garderobe wird keine Haftung übernommen.

9. Verhaltensregeln/Hausordnung
Im Chawwerusch Theatersaal dürfen während des Spiels keine Foto-, Video- oder Tonmitschnitte
angefertigt werden, da diese nach § 2 Urhebergesetz geschützt sind. Sollten unerlaubte Mitschnitte
jeglicher Art angefertigt werden, dann werden wir rechtliche Schritte einleiten.
Die Spielteilnehmer verpflichten sich, das Inventar der Spielstätte pfleglich zu behandeln. Bei
Beschädigung oder Zerstörung, schuldhafter oder vorsätzlicher Art, ist der Veranstalter zum
ersatzlosen Ausschluss und Verweis von der Veranstaltung berechtigt, außerdem behalten wir uns
das Recht der Strafverfolgung bzw. des Schadenersatzes vor.
Rauchen und das Benutzen einer offenen Flamme ist im gesamten Gebäude strengstens verboten.
Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, Film- und Videokameras,
pyrotechnischer Artikel, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen
sowie Tieren ist untersagt.
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist untersagt.
Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, wird der Zutritt verwehrt.

Die Benutzung von Lichtquellen (Taschenlampe, Handylicht, Laser etc.) ist im gesamten Spiel
untersagt.
Teammitglieder, die unsere Vorschriften missachten oder den Anweisungen des Personals nicht
folgen, werden mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Außerdem behalten wir uns vor, nötige
Rechtsmaßnahmen einzuleiten.
10. Datenschutz
Die für die Buchung erhobenen Daten werden entsprechend den gültigen gesetzlichen
Bestimmungen behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Der Theaterbesucher ist damit einverstanden, dass der Veranstalter Bildaufnahmen des
Theaterbesuchers, die diesen als Teilnehmer der Veranstaltung zeigen, zu Informations- und
Dokumentationszwecken erstellt, vervielfältigt und in Print- und audiovisuellen Medien
veröffentlicht. Diese Einwilligung erfolgt vergütungslos sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt, so
lange der Theaterbesucher dieser Verwendung nicht ausdrücklich widerspricht. Ein Widerspruch
kann schriftlich oder mündlich oder direkt vor Veranstaltungsbeginn erfolgen.
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