
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vorverkaufs
A. Vertragspartner
Durch den Erwerb der Eintrittskarte kommen vertragliche Beziehungen ausschließlich 
zwischen dem Karteninhaber (im folgenden Kunden) und dem Veranstalter zustande. Mit der 
Bestellung von Tickets beauftragt der Kunde den Dienstleister (im folgenden Syncope GbR 
mit der Abwicklung des Kartenkaufes und der Registrierung. Die Syncope GbR vermittelt die 
Tickets im Auftrag und auf Rechnung des Veranstalters SUNANDBASS GmbH,  Bänschstrasse 22 
10247 Berlin

B. Vertragsabschluss 
(1) Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Kunden aus, sobald er die Bestellung 
über das Feld „Bestätigen“ oder „Zahlungspflichtig buchen“ ausgelöst hat. Erst mit 
Bestätigung der Verfügbarkeit bzw. Übersendung der Rechnung durch Syncope GbR oder 
die Ticketvorveraufsstelle eTix.com / IMT an den Kunden kommt ein Vertrag zwischen dem 
Kunden und dem Veranstalter zustande.
(2) Der Vertragsschluss setzt die korrekte Eingabe und Absendung der Adresse und die 
korrekte Eingabe und Absendung aller notwendigen Daten zur Zahlungsabwicklung voraus. 
C. Preise und Gebühren
Die angebotenen Preise für die Tickets sind Endpreise incl. Vorverkaufsgebühr  und der 
jeweils gültigen MwSt. Die Versandgebühr entfällt, da die Abholung der Tickets mit 
generierten Barcode des Online-Tickets aufgrund der elektronischen Registrierung am 
Veranstaltungsort persönlich erfolgt.
D.  Widerrufs- und Rückgaberechte 
(1) Die Syncope GbR bietet im Namen des Veranstalters Dienstleistungen aus dem Bereich 
der Freizeitveranstaltungen an, so dass kein Fernabsatzvertrag gemäß § 312b BGB vorliegt. 
Dies bedeutet, dass ein zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht ausgeschlossen ist. 
Jede Bestellung von Tickets sind damit unmittelbar nach Bestätigung durch Syncopse GbR 
namens des Veranstalters bindend und verpflichtet zur Bezahlung und Abnahme der 
bestellten Tickets am Veranstaltungsort.
(2) Die bestellten Tickets sind grundsätzlich vom Umtausch bzw. von der Rückgabe 
ausgeschlossen. Eine Rückgabe der Tickets ist nur bei Absage oder Terminverlegung 
möglich. Erstattet wird der Nettokartenpreis zuzüglich Vorverkaufsgebühr, vorausgesetzt der 
Veranstalter gibt die Ticketgelder frei. Eine Rückerstattung erfolgt nur, wenn der Kunde in 
Textform gem. §126 BGB die Rückerstattung innerhalb von 2 Wochen gegenüber der 
Syncope GbR geltend macht.
E. Haftungsbeschränkungen, Ausschluss des Rücktritts bei bestimmten 
Pflichtverletzungen 
(1) Schadensersatz wird nur im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit geleistet. 
(2) Die Syncope GbR schließt dem Kunden gegenüber mit Ausnahme von Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit seine Haftung für jeden Schaden 
aus, der nicht auf einer vorsätzliche oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung der Syncope 
GbR oder eines Erfüllungsgehilfen beruht.  
(3) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), ist jedoch die 
Haftung zusätzlich auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht 
zugleich ein anderer der in Abs. 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
(4) Die Regelung des vorstehenden Abs. 1 und 2 gelten für alle Schadensersatzansprüche 
und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängel, der Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung.
(5) Das Recht des Kunden sich vom Vertrag zu lösen, wegen  einer nicht vom Veranstalter 
oder von Syncope GbR zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Ware bestehenden 
Pflichtverletzung, ist ausgeschlossen.
(6) Soweit die Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die Haftung ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.



(7) Telefonische Zusagen hinsichtlich Terminen, Daten, Platzreservierungen, etc. werden 
ausnahmslos erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. 
F. Datenschutz und Datenverarbeitung 
(1) Syncope GbR bearbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der auf den 
Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Daten (beispielsweise Name, 
Adresse, E-Mail, Telefonnummer etc.) werden für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung 
elektronisch gespeichert. Mit einer Bestellung erteilt der Kunde seine ausdrückliche 
Einwilligung zur Verarbeitung der uns im Rahmen der vertraglichen Beziehungen bekannt 
gewordenen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses, soweit 
dies zur Durchführung oder Abwicklung des Vertrages erforderlich ist. 
(2) Syncope GbR ist berechtigt, diese Daten an von Syncope GbR mit der Durchführung des 
Vertrages beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit die 
geschlossenen Verträge erfüllt werden können.
(3) Soweit der Kunde seine Einwilligung erteilt hat, erhält er auch Informationen über neue 
Events der Syncope GbR und damit zusammenhängenden Firmen. Die Behandlung der 
überlassenen personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienstdatengesetzes. 
G. Schlussklauseln 
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Alleiniger Erfüllungsort für Zahlung und Leistung ist Berlin. Sofern der Kunde 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist, gilt als Gerichtsstand Berlin.
(3) Ist der Kunde Kaufmann, so ist ausschließlich der (auch internationaler) Gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten der 
Geschäftssitz von Syncope GbR. Dies gilt im Falle von grenzüberschreitenden Verträgen 
auch für Nichtkaufleute. Syncope GbR behält sich das Recht vor, auch jedes andere 
international zuständige Gericht anzurufen.


