Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Chinichi-jin (Veranstalter)
bezüglich Ticketkäufe und Besuchende.
Vor dem Ticketkauf zu beachten.
Wir empfehlen, Tickets nur über unseren offiziellen Ticketvertrieb Ticketino zu kaufen. Wir warnen vor überteuerten
und ungültigen Tickets von Zweithändler-Plattformen.
Bitte haltet auch an die Regeln der Aki no Matsuri.

Regeln
Waffen
Beachtet bitte unsere Waffenregeln auf www.akinomatsuri.ch.
Das Tragen von unverpackteten Waffen und waffenähnlichen Gegenständen ist auf öffentlichen Grund
und in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten.
Der Zutritt zur Aki no Matsuri mit unerlaubten Waffen ist verboten und wird verwehrt.

Kinder
Hiermit informieren wir die Eltern und Erziehungsberechtigten, dass einige an der Aki no Matsuri gezeigte Animes,
Games, Cosplays, usw. nicht für Kinder geeignet sind.
Der Eintritt für Kinder bis 10 Jahren ist in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson mit gültigem Ticket gratis.

Räumlichkeiten
Der Zutritt zu einzelnen Räumen kann beschränkt werden, wenn bereits zu viele Besuchende im Raum anwesend sind.
Volle Räume berechtigen nicht zu einer Ticket-Rückerstattung oder Ersatz.

Fotografieren und Filmen
An der Aki no Matsuri fotografieren und filmen die Veranstalter sowie diverse Medien.
Die von uns gemachten Aufnahmen werden durch uns und unsere Partner auch für Werbezwecke,
eigene Produkte für die Aki no Matsuri und andere Veranstaltungen von Chinichi-jin verwendet.
Das Fotografieren und Filmen ist in den öffentlichen Bereichen der Veranstaltung nur für private Zwecke erlaubt.
Wenn Foto oder Filmmaterial kommerziell genutzt werden soll,
ist eine vorherige Bewilligung des Veranstalters einzuholen.

Verschiebung / Absage
Sollte die Veranstaltung verschoben oder abgesagt werden oder der Zutritt aufgrund unserer Bestimmungen verweigert
werden, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz.
Tickets Kosten werden nur bei einer gänzlichen Absage zurückerstattet.
Beachtet die AGB von Ticketino bezüglich Rückerstattung. (www.ticketino.ch)
Bei einer Absage wird nur der Originalpreis des Tickets zurückerstattet. Allfällig getätigte Reise- und Unterbringungskosten sind nicht Bestand der Veranstaltung und werden daher nicht entschädigt.
Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung oder Entschädigung bei Ausschluss aufgrund von verstössen gegen unsere
Bestimmungen (z.B. Cosplay- und Waffenregelung etc.)
Jegliche Ansprüche der Besucher gegenüber dem Veranstalter wie insbesondere und nicht abschliessende Ansprüche
auf Ersatz von Aufwendungen (z.B. Reisekosten Hotelkosten, etc,) welche der Besuchende für einen Besuch der Aki no
Matsuri bereits getätigt hat, sind ausgeschlossen.

Zutrittsbedingungen
Der Zutritt zur Aki no Matsuri kann trotz eines gültigen Tickets verweigert werden,
wenn gegen die Cosplay- oder Waffenregeln verstossen werden oder die Hausordnung nicht beachtet wird.
Ein Anspruch auf Ticketrückerstattung besteht bei Einlassverweigerung nicht.
Bitte haltet euch an die Anweisungen der Security und der Aufsichtspersonen.
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