
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb von OnlineTickets über www.techno-college.de 

1. GELTUNGSBEREICH UND VERTRAGSBEZIEHUNGEN 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für die Vermittlung von 

Eintrittskarten durch die Firma Bombilla Music, Heroséstraße 22 D-78467 Konstanz (nachfolgend 

"Techno College" oder "wir") zu kulturellen Veranstaltungen an Kunden in Form von elektronischen 

Tickets (nachfolgend "OnlineTickets" oder „E-Tickets“) im Internet über die Webseite www.techno-

college.de. Für den Fall, dass der Kunde eigene, anders lautende AGB verwendet, werden diese nicht 

Vertragsbestandteil, sofern wir ihnen nicht schriftlich zugestimmt haben. Diese AGB umfassen 

sämtliche Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung des Erwerbs und der 

Lieferung der OnlineTickets sowie etwaige Leistungsstörungen im Verhältnis von Techno College 

zum Kunden. 

1.2. Bei diesen von uns vermittelten Verträgen über Freizeitveranstaltungen besteht kein 

Widerrufsrecht. Sie können Ihre Willenserklärung bzgl. der Bestellung von Tickets für 

Freizeitveranstaltungen daher nicht widerrufen. 

1.3. Sie als unser Kunde bestätigen vor jeder Bestellung von OnlineTickets durch 

Anklicken der Schaltfläche "Senden", dass Sie diese AGB zur Kenntnis genommen haben und 

sie als bindend akzeptieren. Die AGB sind im jeweils aktuellen Stand zu jedem Zeitpunkt auf der 

Webseite www.techno-college.de abrufbar. 

2. KAUF UND VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1. Für den Erwerb von elektronischen Tickets bei uns ist es erforderlich, dass Sie vor Abschluss Ihrer 

Bestellung wahrheitsgemäß Ihren Namen und Ihre EMailAdresse angeben. Ihr ETicket erhalten Sie 

als pdfDatei und in einer EMail (siehe dazu unter Ziffern 3 und 5). Jedes erworbene Ticket enthält 

einen eindeutigen Code, der an der Abendkasse der zugehörigen Veranstaltung verifiziert wird. Bitte 

bewahren Sie diesen Code gut auf. Bei Verlust können wir Ihre Bestellung ihren angegebenen Daten 

zuordnen. 

2.6. Der Vertrag über den Erwerb des ETickets wird ausschließlich zwischen Ihnen und Techno 

College geschlossen. Das Angebot für einen Vertragsschluss geht von Ihnen aus, sobald Sie unter 

"Techno College - Tickets" das Dialogfeld "Senden" angeklickt haben. Die Annahme Ihres Angebots 

erfolgt durch uns für die jeweilige Veranstaltung unverzüglich nach Abschluss des Bestellvorgangs per 

EMail. Sollte, aus welchen Gründen auch immer, die von Ihnen gewünschte Anzahl von 

OnlineTickets nicht verfügbar sein, werden Sie hierüber noch vor Abschluss des Vertrages 

benachrichtigt und Sie sind an Ihr Angebot nicht mehr gebunden. Wir behalten uns darüber hinaus 

das Recht vor, Ihr Angebot ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

3. ZURVERFÜGUNGSTELLUNG DER ETICKETS UND GÜLTIGKEIT 

3.1. Wir stellen Ihnen für jedes gebuchte und bezahlte Ticket ein ETicket mit einem persönlichen 

Code (nachfolgend "Berechtigungscode") zur Verfügung. Ihr ETicket berechtigt jeweils nur eine 

Person zum Eintritt zu der gebuchten Veranstaltung. Mit Verlassen der Veranstaltung bzw. 

einmaliger Freischaltung verliert das OnlineTicket seine Gültigkeit. 



3.2. ETicket und, für den Fall, dass Sie mehrere OnlineTickets bestellt haben, diese weiteren 

ETickets wird/werden Ihnen per EMail von uns zugesandt. Der EMailVersand Ihres / Ihrer 

OnlineTickets erfolgt direkt mit Vertragsschluss, bei einer Zahlung per Überweisung erhalten die 

Tickets erst ihre Gültigkeit, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist (vgl. Ziffern 5.1 sowie 5.4). 

3.3. Mit der Zurverfügungstellung Ihres/Ihrer ETickets sind alle Pflichten unsererseits hinsichtlich des 

OnlineTicketerwerbs erfüllt. Die Versendung einer weiteren Eintrittskarte per Post und/oder Fax 

und/oder auf sonstige Weise erfolgt nicht. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. 

3.4. Sie sind allein für die Sicherung Ihres ETickets und insbesondere des auf dem Ticket enthaltenen 

Berechtigungscodes verantwortlich. Sie können sich gegenüber Techno College nicht darauf berufen, 

dass sich eine andere Person unter Vorlage Ihres OnlineTickets Zugang zur Veranstaltung verschafft 

habe. Bitte sorgen Sie deshalb dafür, dass von Ihrem OnlineTicket immer nur ein Ausdruck bzw. 

Exemplar existiert, insbesondere dann, wenn dieses nachgedruckt oder von Ihnen per EMail oder 

MMS weiter versandt wurde. Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine andere Person sich mit dem 

nun zusätzlich vorhandenen OnlineTicket Zugang zur Veranstaltung verschafft und dadurch den nur 

einmalig verwertbaren Berechtigungscode entwertet, wodurch Ihnen dann der Besuch der 

Veranstaltung nicht mehr möglich ist. Außerdem sollten Sie Ihr ETicket so sorgfältig wie Bargeld 

aufbewahren, so dass keine unbefugte Person hiervon eine Kopie machen oder anderweitigen 

Missbrauch betreiben kann. 

3.5. Eine Mehrfachnutzung Ihres ETickets ist ausdrücklich untersagt. 

4. FEHLER BEI DER ONLINETICKETBESTELLUNG 

4.1. Für alle im Bestelldialog von Ihnen benannten Daten tragen Sie das alleinige Risiko. Etwaige 

Bestellfehler, insbesondere wenn von Ihnen versehentlich falsche Daten eingegeben werden, gehen 

zu Ihren Lasten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Korrekturmöglichkeiten. 

4.2. Sie sind verpflichtet, Ihr ETicket umgehend nachdem Sie es erhalten haben, darauf zu 

überprüfen, ob es mit Ihrer Bestellung übereinstimmt und uns etwaige Abweichungen per EMail 

mitzuteilen. Sie werden von uns dann ein anderes ETicket erhalten. Sofern wir das ETicket 

fehlerhaft ausgestellt haben und zum Zeitpunkt Ihrer Mitteilung keine ETickets mehr vermittelt 

werden können, etwa weil die Veranstaltung ausverkauft ist, erstatten wir Ihnen an uns geleistete 

Zahlungen selbstverständlich zurück. Schadensersatzansprüche des Kunden nach Ziffer 8 bleiben 

unberührt. 

5. FÄLLIGKEIT UND ZAHLUNG 

5.1. Sie können Ihr OnlineTicket per Überweisung oder per Paypal (Ziffer 5.2 bis 5.3) bezahlen. Der 

Ticketkaufpreis, der sich aus Ticketgrundpreis, sonstigen Gebühren jeweils inkl. Gesetzlicher 

Mehrwertsteuer zusammensetzt (nachfolgend "Ticketkaufpreis"), ist nach Vertragsschluss sofort zur 

Zahlung fällig. Hiervon abweichend ist bei der Bezahlung per Überweisung der Ticketkaufpreis bis zu 

dem in der Vertragsbestätigung mitgeteilten Datum vollständig auf das dort genannte Konto zu 

überweisen. 

5.2. Die Zahlung per Paypal erfolgt durch Weiterleitung auf die Zahlungsseite von Paypal. Nachdem 

die Zahlung von Paypal bestätigt wurde erhalten Sie direkt eine Email von uns mit ihrem/ihren 

Ticket(s). 



5.3. Bei der Zahlung per Überweisung werden die von Ihnen gebuchten ETickets erst gültig, 

nachdem der Ticketkaufpreis bei uns fristgemäß eingegangen ist. Ihre Zahlung muss bis zu dem in der 

Vertragsbestätigung mitgeteilten Datum auf dem dort genannten Konto eingegangen sein (siehe 

Ziffer 5.1). Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie von uns nochmals eine Bestätigungs-Email mit dem 

Hinweis, dass ihre Tickets nun gültig sind. Das Rechtsgeschäft steht und fällt mit der fristgerechten 

Bezahlung des Ticketkaufpreises durch Sie ("relative Fixschuld"). Geht die Zahlung nicht rechtzeitig 

ein, bleiben die Tickets ungültig und uns ist ein Festhalten am Vertrag mit Ihnen nicht mehr 

zumutbar. Wir behalten uns daher das Recht vor, sofort vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass es 

einer Fristsetzung bedarf (§ 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB). 

5.4. Das Recht, das ETicket zum Eintritt in die gebuchte Veranstaltung zu benutzen, behält sich 

Techno College bis zur vollständigen Zahlung nach Ziffer 5.2 bzw. 5.3 vor. 

6. RÜCKGABE VON ETICKETS / TICKETKAUFPREISERSTATTUNG IM FALL DES AUSFALLS ODER EINER 

VERLEGUNG DER VERANSTALTUNG 

6.1. Ein Anspruch auf Rückgabe von ETickets und Erstattung des Ticketkaufpreises besteht 

grundsätzlich nur bei Ausfall und/oder Verlegung von Veranstaltungen. Techno College übernimmt in 

einem solchen Fall die Rückabwicklung. 

6.2. Der Anspruch auf Erstattung des Ticketkaufpreises im Sinne von Ziffer 6.1 ist 

a) im Falle des ersatzlosen Ausfalls der Veranstaltung spätestens vier (4) Wochen nach dem 

entfallenem Veranstaltungstermin, 

b) im Falle der Verlegung auf einen Ersatztermin spätestens bis 24:00 Uhr des Vortages der 

Ersatzveranstaltung 

Techno College gegenüber anzuzeigen. 

6.3. Für die Erstattung des OnlineTicketkaufpreises melden Sie sich per Email an contact@techno-

college.de. Die weiteren Schritte werden dann direkt von uns mit Ihnen geklärt.  

6.4. Ihre Rechte, sich wegen einer von Techno College zu vertretenden Pflichtverletzung im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu lösen oder Schadensersatz zu verlangen, bleiben 

unberührt. Die Geltendmachung von Schadens und/oder Aufwendungsersatzansprüchen steht 

jedoch unter dem Vorbehalt der Ziffer 8. 

7. BESCHRÄNKUNGEN BEIM ERWERB UND DER WEITERGABE VON TICKETS 

7.1. Aus Gründen der Fairness, zur Unterbindung des Weiterverkaufs von Tickets zu überhöhten 

Preisen und um eine damit verbundene Rufbeeinträchtigung zu vermeiden, liegt es im Interesse von 

uns, den Erwerb und die Weitergabe von Tickets einzuschränken. Sie verpflichten sich, das/die 

OnlineTicket(s) ausschließlich zum privaten Gebrauch zu erwerben und zu nutzen. Ihnen ist es 

insbesondere untersagt: 

a) OnlineTickets ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von uns weiterzugeben oder zu 

veräußern oder im Namen eines Dritten zu erwerben, wenn dies im Rahmen einer gewerblichen oder 

kommerziellen Tätigkeit erfolgt, 
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b) OnlineTickets im Rahmen von nicht autorisierten Internetauktionen zum Verkauf anzubieten, 

c) OnlineTickets ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von uns an Dritte zu verkaufen, um 

Gewinn zu erzielen oder im Namen eines Dritten zu erwerben, um mit der Vermittlungstätigkeit für 

den Dritten Gewinn zu erzielen, 

d) OnlineTickets zu Zwecken der Werbung, der Vermarktung, als Bonus, Werbegeschenk oder 

Gewinn oder Teil eines von uns nicht autorisierten Hospitality oder Reisepakets weiterzugeben 

und/oder zu veräußern, 

e) OnlineTickets vor dem Veranstaltungsort zu verkaufen oder 

f) OnlineTickets unter Einschaltung eines in Ihrem Namen auftretenden gewerblich oder 

kommerziell handelnden Dritten als Ihrem Stellvertreter zu erwerben, es sei denn, dass die an den 

Dritten hierfür zu zahlenden Gebühren insgesamt maximal 15% des Ticketkaufpreises (Ziffer 5.1) 

betragen. 

7.2. Für jeden Fall einer schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 7.1 enthaltenen Verbote 

kann Techno College von Ihnen die Zahlung einer Vertragsstrafe verlangen, deren Höhe wir nach 

billigem Ermessen festsetzen können und die im Streitfall vom Gericht überprüft werden kann. Die 

Höhe der Vertragsstrafe richtet sich im Regelfall nach dem aktuellen Angebots bzw. 

Weiterveräußerungspreis, mindestens jedoch nach dem Ticketkaufpreis (Ziffer 5.1) der entgegen 

Ziffer 7.1 angebotenen oder weitergegebenen Tickets. Die Vertragsstrafe beträgt insgesamt maximal 

EUR 7.500,00. Weitergehende Schadensersatzansprüche bzw. Vertragsstrafeforderungen wegen 

sonstiger Verstöße gegen diese AGB bleiben unberührt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf einen 

Schadensersatzanspruch angerechnet. 

7.3. Techno College behält sich im Fall eines Verstoßes gegen Ziffer 7.1 vor, den Erwerber künftig 

vom Erwerb von Onlinetickets auf www.techno-college.de auszuschließen. 

7.4 Im Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 7.1 f) kommt der Vertrag über den Besuch der 

Veranstaltung nicht zustande, da die Stellvertretung in diesem Fall ausgeschlossen ist. Der bereits 

gezahlte Ticketkaufpreis (Ziffer 5.1) wird Ihnen in diesem Falle zurückerstattet. Ein bereits 

ausgestelltes Ticket wird von uns gesperrt und verliert damit seine Gültigkeit. 

8. HAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG 

8.1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen oder 

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für 

die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. 

Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

9. ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND 

9.1. Soweit es sich beim Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist ausschließlich deutsches 

Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts anwendbar. 



9.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Konstanz, soweit es sich bei dem Kunden um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches 

Sondervermögen handelt. 

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

10.1. Techno College hat bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neben diesen AGB keine 

Vereinbarungen getroffen oder Zusagen gemacht, weder mündlich noch schriftlich. 

10.2. Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, berührt 

dies die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht. 

11. ANFRAGEN / KONTAKT 

Anfragen, die sich auf Bestellungen von OnlineTickets über www.techno-college.de beziehen, 

richten Sie bitte an: contact@techno-college.de. 


