
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der WDR mediagroup dialog GmbH für den Verkauf von Veranstaltungstickets 

1 . Geltung 

 

(1) Der Verkauf von Veranstaltungstickets (nachfolgend „Tickets") über das  

Callcenter der WDR mediagroup dialog GmbH, Im Mediapark 5, 50670 Köln 

(nachfolgend „WDR mediagroup dialog“ genannt) sowie die Ausführung und 

Abwicklung des Verkaufs erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen  

Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB" genannt). Diese sind Bestandteil 

aller Verträge, die die WDR mediagroup dialog  mit ihren  Kunden über den 

Verkauf der von ihr  angebotenen Tickets sowie die Ausführung und Abwicklung 

des Verkaufs schließt.  

2 . Vertragspartner 

(1) Soweit der Kunde Tickets für eine Veranstaltung erwirbt, bei der die WDR 

mediagroup dialog nicht Veranstalter ist, kommen folgende zwei Verträge 

zustande: 

(a) Ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Veranstalter über 

den Kauf der Tickets. Die WDR mediagroup dialog handelt insoweit lediglich als 

Vertreter des jeweiligen Veranstalters in dessen Namen und Auftrag. Die WDR 

mediagroup dialog haftet dem Kunden daher beispielsweise nicht für Termin- und 

Programmänderungen, Veränderung der Anfangszeit oder Ausfall der 

Veranstaltung sowie Sitzplatzbelegung oder Sichtbehinderung während der 

Veranstaltung. 

(b) Ein Vertrag zwischen dem Kunden und der WDR mediagroup dialog   

hinsichtlich der Ausführung und Abwicklung des Verkaufs der Tickets. 

(2) Soweit der Kunde Tickets für eine Veranstaltung kauft, bei der die WDR 

mediagroup dialog  Veranstalter ist, kommt zwischen dem Kunden und ihr  ein 

Vertrag zustande, der den Kauf der Tickets, die Ausführung und Abwicklung des 

Verkaufs regelt. 

3 . Bestellungen/Ticketservice 

 

Die Bestellung der Tickets sowie allgemeine Fragen zu den bestellten Tickets 
erfolgt telefonisch unter: 

 
1LIVE Tickethotline  0221 / 56789 011 
WDR 2 Tickethotline 0221 / 56789 022 
WDR 4 Kartentelefon  0221 / 56789 044 

 

4 . Preise 

(1) Die angebotenen Preise für die Tickets beinhalten die Vorverkaufsgebühr 

sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Pro Ticket wird zusätzlich eine 

Auftragsgebühr bis zu 3 EUR berechnet. 

(2) Zusätzlich zu dem Preis zahlt uns der Kunde unabhängig vom 

Gesamtwert des Kaufs eine Bearbeitungs- und  

Versandkostenpauschale in Höhe von 4,90 EUR. 

5 . Versand 

Die Versendung der Tickets erfolgt per Einschreiben. 

6 . Zahlung 

(1) Die Zahlung der Tickets kann per Kreditkarte (Visa/Eurocard) oder per 

SEPA-Lastschriftverfahren erfolgen. 

Aufwendungen und Auslagen, die durch von uns nicht genehmigte 

Rücklastschriften entstehen, werden dem Kunden gegenüber als Schadenersatz 

geltend gemacht. 

(2) Der Gesamtpreis der Bestellung ist sofort nach Vertragsabschluss ohne 

Abzug zur Zahlung fällig. 

7 . Rückgabe und Umtausch von Veranstaltungstickets 

(1) Eine Rückgabe oder Umtausch vertragsgemäßer Tickets ist, soweit nicht eine 

der nachfolgenden Ausnahmen vorliegt, ausgeschlossen. 

(2) Ist die WDR mediagroup dialog Veranstalter der Veranstaltung (Ziffer 2 (2)), 

so können die Tickets im Falle einer Absage der Veranstaltung innerhalb von 30 

Tagen nach dem ursprünglich vorgesehenen Veranstaltungstermin an die WDR 

mediagroup dialog zurückgesandt werden. Der Gesamtpreis für die Tickets (Ziffer 

4) wird dann dem Kunden von der WDR mediagroup dialog erstattet. 

(3) Ist die WDR mediagroup dialog Veranstalter der Veranstaltung (Ziffer 2 (2)) 

und die Veranstaltung wird verschoben, so behalten die Tickets für den 

Ersatztermin ihre Gültigkeit. Sollte der Kunde den Ersatztermin nicht 

wahrnehmen können, so kann der Kunde die Tickets an die WDR mediagroup 

dialog zurücksenden. Dem Kunden wird dann der Gesamtpreis für die Tickets 

(Ziffer 4) von der WDR mediagroup dialog zurückerstattet, wenn die Tickets 

spätestens 3 Werktage vor dem Ersatztermin bei uns eingegangen sind. 

(4) Ist die WDR mediagroup dialog  nicht Veranstalter der Veranstaltung, so 

bestehen im Falle einer Absage oder Verschiebung der Veranstaltung keine 

Ansprüche des Kunden gegen die WDR mediagroup dialog ,da sie nicht 

Vertragspartner des Kunden ist (Ziffer 2 (1) (a)) sondern lediglich Vertreter des 

Veranstalters. Insbesondere ist die WDR mediagroup dialog nicht verpflichtet, 

Tickets zurückzunehmen und deren Gesamtpreis (Ziffer 4) oder einen Teil 

davon dem Kunden zu erstatten. Von dieser Regelung kann sie jedoch nach 

eigenem Ermessen, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz 

abweichen. Eine Abweichung kommt beispielsweise dann in Betracht, wenn der 

WDR mediagroup dialog entsprechende Beträge zur Rückerstattung des 

Gesamtpreises seitens des Veranstalters zur Verfügung gestellt worden sind 

oder wenn die Erstattung durch den Veranstalter an die WDR mediagroup 

dialog sichergestellt ist. 

8. Haftung  

(1) Die WDR mediagroup dialog haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen  

(a) für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf der schuldhaften 

Pflichtverletzung der WDR mediagroup dialog, dessen gesetzlichen Vertreter 

oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen; 

(b) für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzungen sowie Arglist der WDR mediagroup dialog, dessen 

gesetzlichen Vertretern oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen; 

(c) im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes. 

(2) Für Schäden die von WDR mediagroup dialog, dessen gesetzlichen 

Vertretern oder dessen Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind und die auf 

einer einfachen fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlicher Pflicht 

beruhen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertrauen darf, haftet die WDR mediagroup dialog nur für typische und für sie 

vorhersehbare Schäden. 

(3) Außer in den in Absatz 1 und 2 genannten Fällen, haftet die WDR mediagroup 

dialog nicht für Schäden die durch einfache Fahrlässigkeit von der WDR 

mediagroup dialog, deren gesetzlichen Vertretern oder deren Erfüllungsgehilfen 

verursacht worden sind.  

9 . Obliegenheiten des Kunden 

(1) Der Kunde ist verpflichtet, die für die von ihm besuchte Veranstaltung 

gültige Hausordnung zu beachten. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, sich vor Anreise zu der Veranstaltung zu 

informieren, ob die Veranstaltung, wie geplant, stattfindet.  

10 . Gewerbsmäßiger Weiterverkauf von Tickets 

Der gewerbsmäßige Weiterverkauf von Tickets ist nur mit vorheriger 

schriftlicher Zustimmung der WDR mediagroup dialog zulässig. Die WDR 

mediagroup dialog kann die Abgabe von Tickets an Personen verweigern, die 

ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung gewerbsmäßig mit Tickets 

handeln oder die solchen Personen Tickets zugänglich machen.  

Der Weiterverkauf von Tickets ohne Gewinnerzielungsabsicht bleibt von dieser 

Regelung unberührt. 

11 . Datenschutz 

Die WDR mediagroup dialog verwendet die vom Kunden mitgeteilten 

personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des deutschen 

Datenschutzrechts und soweit diese für die Begründung, inhaltliche 

Ausgestaltung oder Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind. 

Eine darüber hinausgehende Nutzung der Bestandsdaten für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer 

Angebote erfolgt nicht. Die personengebundenen Daten werden soweit dies zur 

Verkaufsabwicklung erforderlich ist, an das jeweilige Kreditkarten- und 

Versandunternehmen weitergeleitet. Auf Verlangen des Kunden erteilt die WDR 

mediagroup dialog unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über seine bei ihr 

gespeicherten Daten. Die Auskunft wird auf Verlangen auch telefonisch       

(0221 / 2035-40456) mitgeteilt. 

12. Schlussbestimmungen 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Stand: April 2014 


