
AGB Veranstaltungen der Studio-Hamburg 
Serienwerft GmbH 

 

Zustandekommen und Beendigung des Vertrages 

Der Einlass erfolgt ausschließlich durch Anlegen des als Eintrittsnachweis geltenden roten Bändchens 
(Berechtigungsnachweis), das der Besucher während des gesamten Eventbesuchs bei sich tragen 
muss, insbesondere um nach Verlassen des Veranstaltungsgeländes wieder eingelassen zu werden. 
Es ist nicht gestattet, ohne rechtmäßig erworbenes rotes Bändchen oder sonstige Berechtigung den 
Veranstaltungsort zu betreten. Der Flyer berechtigt ausdrücklich nicht zum Betreten des 
Veranstaltungsortes.  

Hausrecht 

Mit dem Erwerb des Nachweises für die Veranstaltung der Studio-Hamburg Serienwerft GmbH 
erkennt der Besucher das Hausrecht der Studio-Hamburg Serienwerft GmbH als verbindlich an.  

Das Betreten des Veranstaltungsortes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Die Anreise zum 
Veranstaltungsgelände ebenso wie das Parken erfolgt auf eigene Gefahr. (Es besteht kein Anspruch 
auf einen Parkplatz direkt vor oder sogar auf dem Veranstaltungsgelände.) Den Anordnungen der 
Ordnungskräfte ist Folge zu leisten. Das Betreten des Bühnenbereiches und das Besteigen von 
Absperrungen ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen kann auf Anordnung des Veranstalters eine 
Verweisung vom Veranstaltungsort erfolgen. Beim Einlass finden Sicherheitskontrollen statt. Der 
Ordnungsdienst ist angewiesen, ggf. Leibesvisitationen durchzuführen. Das Recht, den Einlass aus 
wichtigem Grund (gegen Rückerstattung des Nominalpreises) zu verwehren, bleibt vorbehalten. 

Um für alle BesucherInnen ein sicheres und angenehmes Event zu gewährleisten, behält sich die 
Studio-Hamburg Serienwerft GmbH das Recht vor, BesucherInnen den Einlass zu verwehren, oder 
vom Event auszuschließen, sofern sie aggressiv, belästigend oder ausfallend erscheinen oder 
erkennbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen. 

Weitergabe von Berechtigungsnachweisen 

Der Erwerb von Berechtigungsnachweisen zwecks Weiterverkaufs ist generell untersagt. Diese 
dürfen nur an der vom Veranstalter autorisierten Vorverkaufsstelle der Lüneburg Marketing GmbH 
erworben werden. 

Rücknahme des Berechtigungsnachweises 

Ein Anspruch auf Rücknahme des Bändchens und Erstattung des Eintrittspreises besteht nicht. 

Absage der Veranstaltung 

Wird die Veranstaltung abgesagt, so erhält der Besucher den Eintrittspreis gegen Rücksendung des 
Bändchens an die Vorverkaufsstelle zurück, bei der er dieses erworben hat. Bei Absage kann der 
Berechtigte lediglich in einem Zeitraum von 7 Werktagen die Bändchen zurückgeben, danach verfällt 
jeglicher Anspruch auf Rückerstattung.  

 

 



Programmänderung 

Besetzungs- und Programmänderungen aus wichtigem Grund bleiben vorbehalten, soweit diese 
zumutbar sind. Besetzungsänderungen behalten wir uns insbesondere vor, soweit ein Künstler 
ausfällt, weil er etwa erkrankt ist oder die Veranstaltung aus anderen Gründen nicht wahrnehmen 
kann. In diesem Fall wird dafür Sorge getragen, dass die Besetzung mit einem gleichwertigen oder 
zumindest annähernd gleichwertigen Künstler hinsichtlich Bekanntheitsgrad und Qualifikation 
erfolgt. Programmänderungen behalten wir uns insbesondere für den Fall vor, dass ein 
Programmpunkt nicht durchgeführt werden kann und daher eine Änderung zwingend erforderlich 
wird. Auch hierbei wird dafür Sorge getragen, dass die Programmänderung nicht zu einer 
wesentlichen inhaltlichen Abänderung führt. 

Mitbringen von Gegenständen 

Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen 
Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlich gefährlichen Gegenständen ist 
untersagt. Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung dieses Verbotes erfolgt der Verweis vom 
Veranstaltungsort. 

Bild- und Tonaufnahmen 

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erklärt sich der Besucher damit einverstanden, dass der 
Veranstalter Bildaufnahmen des Besuchers, die diesen als Teilnehmer der Veranstaltung zeigen, 
erstellt, vervielfältigt in Print- und audiovisuellen Medien veröffentlicht. Diese Einwilligung erfolgt 
vergütungslos sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt.  

Veranstaltungen mit Fernsehaufnahmen 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält das Fernsehen die Berechtigung, Bildaufnahmen von 
den Besuchern der Veranstaltung – ohne besondere Vergütung – über den Sender auszustrahlen.  

Haftung 

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder 
seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.  

Der Veranstalter haftet nicht für während der Veranstaltung verlorengegangene oder gestohlene 
Gegenstände. Eltern haften für Ihre Kinder. Zutritt für Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines 
Erwachsenen. Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Teilnahme nur in Begleitung eines 
erziehungsberechtigten Erwachsenen gestattet. 

Veranstalter 

Studio Hamburg Serienwerft  GmbH  
Lilienthalstrasse 1 
21337 Lüneburg 

Geschäftsführung: Emmo Lempert 
Amtsgericht Lüneburg, HRB 205 045 

 


