Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstalter
Der Ticketanbieter, folgend Veranstalter genannt, akzeptiert folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) des Betreibers der Online-Plattform qrticket.de.
Betreiber der Plattform qrticket.de ist
Franz Schuster
Rosengasse 16
D-94110 Wegscheid
Tel. +49 8592 93110
Email: ticketservice@qrticket.de
Im Folgenden qrticket.de genannt.

Gegenstand
qrticket.de ist eine Online-Plattform, die es dem Veranstalter erlaubt, Eintrittskarten (Tickets) zu verkaufen.
Der Veranstalter muss sich hierzu bei qrticket.de online anmelden und die AGB ankernennen.
Der Veranstalter stellt seine Veranstaltungen eigenständig ein und legt Preise, Kauf- und Lieferbedingungen
fest.
Der Vertrag beim Ticketkauf kommt zwischen dem Käufer und dem Veranstalter zustande. qrticket.de stellt
dazu lediglich die Plattform zur Verfügung. Der Veranstalter muss seine eigenen AGB in der
Stammdatenverwaltung anlegen, die der Käufer beim Kaufvorgang akzeptieren muss.
Der Käufer bekommt die Kontaktdaten des Veranstalters mitgeteilt.

Registrierung als Veranstalter
Als Veranstalter kann sich jede juristische und volljährige natürliche Person registrieren. Bei der
Registrierung dürfen nur wahre Angaben gemacht werden.
Die Daten des Veranstalters werden mit Passwort geschützt. Der Veranstalter legt das Passwort fest und
sorgt für ausreichende Sicherheit. qrticket.de speichert das Passwort verschlüsselt ab und kann es nicht
ermitteln. Die Datenübertragung zwischen dem Computer des Veranstalters und dem Server, auf dem
qrticket.de installiert ist erfolgt verschlüsselt.
qrticket überprüft die Anmeldedaten und behält sich die Aktivierung des Zugangs vor. Der Veranstalter hat
kein Recht, die Aktivierung zu verlangen.

Verkauf
Der Ticketverkauf erfolgt zwischen dem Veranstalter und dem Käufer. Der Veranstalter kann seine Tickets
auch über Verkaufsstellen vertreiben. In allen Fällen erfolgt der Vertragsschluss zwischen dem Veranstalter
und dem Käufer. Die Vorverkaufsstelle tritt lediglich als Vermittler auf. Die Bezahlung der Tickets erfolgt in
allen Fällen an den Veranstalter bzw. die Vorverkaufsstelle. Der Veranstalter haftet selbst, wenn seine
Zahlungswege nicht verfügbar sind.

Ticktprovision
qrticket.de berechnet an den Veranstalter eine Ticketprovision. Sie beträgt 0,80 € (Stand 01.01.2019) je
verkauftem Ticket. Die Höhe der Ticketprovision darf von qrticket.de entsprechend der allgemeinen
Preisentwicklung angepasst werden.

Veranstaltungsabsage und Ticketstorno
Veranstaltungsabsagen werden qrticket.de unverzüglich mitgeteilt. Für abgesagte Veranstaltungen fallen
keine Ticketprovisionen an. Der Veranstalter hat die Möglichkeit, Tickets zu stornieren, auch für stornierte
Tickets berechnet qrticket.de keine Ticketprovision.

Abrechnung
qrticket.de rechnet monatlich mit dem Veranstalter ab. Die Abrechnung erfolgt nur, wenn abgeschlossene
Veranstaltungen vorliegen, die noch nicht abgerechnet wurden. Abgeschlossen sind Veranstaltungen, die
zum Monatsende beendet sind. qrticket.de sendet eine Rechnung. Der Veranstalter verpflichtet sich die
berechnete Ticketprovision innerhalb der Zahlungsfrist zu überweisen.

Missbrauch
Besteht begründeter Verdacht, dass der Veranstalter die Plattform qrticket.de missbraucht, gegen die guten
Sitten verstößt oder seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber qrticket.de nicht nachkommt, behält sich
qrticket.de die unverzügliche Deaktivierung des Zugangs vor.

Haftung
qrticket.de haftet ausschließlich für Schäden, die von qrticket.de oder seinen Erfüllungsgehilfen grob
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Internetsysteme können temporär nicht erreichbar sein.
Das liegt nicht im Einflussbereich von qrticket.de und damit außerhalb der Haftung. Ist die Onlineplattform
nicht erreichbar, meldet dies der Veranstalter unverzüglich per Email oder Telefon an qrticket.de.
Der Veranstalter ist für rechtliche Verstöße der von ihm eingestellten Inhalte verantwortlich und stellt
qrticket.de von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

Vertragslaufzeit
Der Vertrag ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen von beiden Seiten kündbar. Der Vertrag Endet mit
dem Abschluss der letzten eingetragenen Veranstaltung. Die Kündigung hat schriftlich oder per Email zu
erfolgen.

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Passau.

