
  

(For English translation of the Apartment Package terms and conditions please see below) 

  

5. Partnerangebote zur Unterbringung 

Die Veranstalterin kann in Kooperation mit Apartmentagenturen den Veranstaltungsbesuchern spezielle 
Partnerangebote zur Unterbringung (Übernachtung) während der Veranstaltungsdauer offerieren.  

Bucht der Veranstaltungsbesucher im Rahmen eines Partnerangebotes eine Unterkunft, erhält er von der 
Apartmentagentur bzw. von der Veranstalterin direkt einen exklusiven Link zum regulären Ticketerwerb. Dieser 
Link besitzt eine Gültigkeit von zwei Wochen. Innerhalb von diesen zwei Wochen kann über den Link ein Ticket 
zum Festival erworben werden. Nach Ablauf der zwei Wochen kann ein Ticket nur noch über den regulären 
Verkauf erworben werden mit dem Risiko, dass die Tickets ausverkauft sind. Der Vertrag zwischen der 
Apartmentagentur und dem Veranstaltungsbesucher bleibt vom erfolgten oder nicht erfolgten Ticketerwerb 
unberührt. Es gelten unsere Datenhinweise.  

Der Vertrag über den Ticketerwerb kommt ausschließlich zwischen der Veranstalterin und dem Besucher 
zustande. Der Vertrag über die Unterkunft kommt jedoch ausschließlich zwischen der Apartmentagentur bzw. 
dem Unterkunftsanbieter und dem Besucher zustande. Die Veranstalterin tritt im Rahmen der Partnerangebote 
zur Unterbringung während der Veranstaltungsdauer ausschließlich als Veranstalterin des Festivals, in keinem 
Fall als Reiseveranstalterin und/oder Unterbringungsdienstleisterin auf. Die Veranstalterin tritt in keine 
vertraglichen Rechtsbeziehungen zu den Besuchern über die Unterbringung der Besucher. 

Please note: Original texts are above in German. This English translation, offered as service, is not of legal relevance. 

  

5. Partner Offers for Accommodation  

In cooperation with apartment agencies, the organizer may provide special partner offers for accommodation 
for the duration of the event.  

If the event visitor books accommodation as part of a partner offer, the visitor will receive an exclusive direct 
link for regular ticket purchases directly from the apartment agency or organizer. This link will be valid for 2 
weeks. During these 2 weeks, a ticket to the festival may be purchased through this link. After these 2 weeks, 
tickets can only be purchased through the regular ticket sales point with the risk that tickets may be sold out. 
The contract between the apartment agency and the event visitor will remain unaffected by the performed or 
non-performed ticket purchase. Our Privacy Policy applies.  

A ticket purchase contract will only be established between the organizer and the visitor. An accommodation 
contract will only be established between the apartment agency or accommodation provider and the visitor. 
For partner accommodation offers during the event, the organizer will only act as the festival organizer and not, 
under any circumstance, as a travel agent and/or accommodation service provider. The organizer will not enter 
into any contractual legal relationship with visitors for their accommodation.
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