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Der User nimmt durch die Benutzung der Website www.my105.ch im
Hinblick auf den Erwerb oder Gewinn von Tickets für „my105 Events“
und/oder
mit
seinem
Besuch
der
Veranstaltung
diese
Veranstaltungsbedingungen an.
Der User erhält mit dem Ticket das Recht zum einmaligen Eintritt
(Einwegticket).
Das Zutritts- und Besuchsrecht besteht unter der Bedingung, dass der
User / Veranstaltungsbesucher die Zutritts- bzw. Altersvoraussetzungen der Veranstaltung erfüllt. Ein Gewinner darf bis maximal
zwei Tickets über die verschiedenen Wettbewerbskanäle beziehen.
Die Tickets sind persönlich und dürfen in keiner Art und Weise an
Dritte übertragen werden, insbesondere weder verkauft noch
verschenkt werden. Der Anspruch auf die gewonnenen Tickets oder
einen etwaigen Ersatz kann auch nicht abgetreten werden.
Das Kopieren, Verändern oder Nachahmen von Tickets ist untersagt.
Die Tickets sind nicht übertragbar und vor Feuchtigkeit, Schmutz,
Beschädigung sowie mechanischen oder optischen Einwirkungen etc.
zu schützen. Ist das Ticket nicht lesbar, besteht kein Anspruch auf
Einlass zur Veranstaltung. Wird ein Veranstaltungsbesucher aus
diesem Grund abgewiesen, besteht kein Anspruch auf Entgelt.
Der
Besucher
der
Veranstaltung
ist
verpflichtet,
die
Sicherheitsvorschriften des Veranstaltungsortes und der my105
GmbH, des Sicherheitspersonals vor Ort oder anderen Hilfspersonen
von my105 zu beachten bzw. zu befolgen.

my105 GmbH
Seefeldstrasse 69
8008 Zürich
www.my105.ch
info@my105.ch

Das Sicherheitspersonal oder andere Hilfspersonen sind
berechtigt, dem Veranstaltungsbesucher den Zutritt zur Veranstaltung
entschädigungslos zu verweigern oder den Veranstaltungsbesucher
während der Veranstaltung von der Veranstaltung auszuschliessen,
wenn der Veranstaltungsbesucher die Zutrittsvoraussetzungen,
insbesondere die für die Veranstaltung vorgesehenen Altersgrenzen
nicht erfüllt oder wenn der Veranstaltungsbesucher trotz Aufforderung
des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen den Sicherheits- und/oder
Durchführungsvorschriften des Veranstalters nicht nachkommt. Der
Besuch der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Die my105 GmbH behält sich vor, jede Veranstaltung ohne Angabe
von Gründen absagen oder verschieben zu können. Wird der Anlass
oder der Veranstaltungsort verschoben, gilt das Ticket unabhängig
von den Verschiebungsgründen für das Verschiebungsdatum
respektive den neuen Veranstaltungsort.
Es gelten die allgemeinen Wettbewerbsbedingungen der my105
GmbH sowie Verhaltensregeln und / oder Hausregeln des
Veranstaltungsortes.
Die my105 GmbH schliesst, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung
für Sach-, Personen- oder sonstige Vermögensschäden im
Zusammenhang mit der Organisation oder Durchführung der
Veranstaltung ausdrücklich aus. An den my105 Events ist es möglich,
dass der Veranstaltungsbesucher gefilmt oder fotografiert wird. Mit
dem
Besuch
eines
my105
Anlasses
erklärt
sich
der
Veranstaltungsbesucher ausdrücklich damit einverstanden, dass er
aufgenommen oder fotografiert werden kann und solche
Aufnahmen/Fotos für die Ausstrahlung im TV, im Internet oder in
anderen Medien zeitlich unbeschränkt verwendet werden dürfen.
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