
Teilnahme- und Stornobedingungen 

 

Das YOGA RETREAT – For Moments of Mindfulness by BUNTE.de (im 
Folgenden “Veranstaltung“ genannt) wird von der Burda Studios Publishing GmbH, St.-
Martin-Str. 66, 81541 München, Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 179678, 
Geschäftsführer*Innen: Daniel Steil, Nina Zimmermann, Tanja zu Waldeck (geschäftsansässig 
ebenda), Tel.: +49 (89) 9250-0, Fax: +49 (89) 9250-2340, E-Mail: online-redaktion@bunte.de 
(im Folgenden als “Veranstalter“ bezeichnet) veranstaltet. 

Gegenstand dieser Teilnahmebedingungen sind die Regelung des Vertragsschlusses zum 
Erwerb der Tickets für die Veranstaltung (der Erwerber / Sie werden im Folgenden 
als “Ticketerwerber“ bezeichnet) und der Teilnahme selbst. 

Ergänzt werden diese AGB bei Präsenzveranstaltungen durch die Hausordnungen der 
jeweiligen Veranstaltungsorte. Das Hausrecht liegt beim Veranstalter. 

 

1. Vertragsschluss und Zusicherungen bei Vertragsschluss 

1.1 Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt ausschließlich über die Online-
Ticketverkaufsplattform Eventbrite: https://yoga-retreat-by-bunte.eventbrite.de. Anmeldungen 
per Fax, Telefon, E-Mail oder in schriftlicher Form auf dem Postweg werden nicht 
angenommen. Jeder Ticketerwerber muss selbstständig die Anmeldung ausführen. 

1.2 Vertragsschluss und Lieferung erfolgen ausschließlich mit und an Personen mit Wohnsitz 
oder gewöhnlichem Aufenthalt innerhalb Deutschlands oder der EU. 

Die vertragliche Bindung in Bezug auf die Veranstaltung und den Kauf der Tickets kommt 
ausschließlich zwischen Veranstalter und Ticketerwerber zustande.  

Soweit der Veranstalter Dritte, wie bspw. fiedler concepts GmbH, Augsburg, einsetzt, werden 
diese insoweit ausschließlich als gewerblicher Vertreter bzw. als Vermittler tätig, der im Namen 
und auf Rechnung des Veranstalters handelt und in dessen Auftrag den Kaufvertrag für die 
Tickets abwickelt.  

Elektronische Tickets werden als PDF-Datei per E-Mail versandt. 

Sofern für die Veranstaltungen mobile Tickets versandt werden, enthält die Bestätigungsmail 
einen QR-Code beziehungsweise eine Passbook-Datei (für Apple-Endgeräte). 

1.3 Der Veranstalter gibt durch das Hochladen des Ticket-Angebots unter Angabe der 
verfügbaren Ticketoptionen, des Ticketpreises sowie der verfügbaren Zahlungsmethoden ein 
Angebot für den Abschluss eines Vertrags ab. Der Ticketerwerber nimmt das Angebot an, 
indem er in der jeweiligen Bestellmaske den entsprechenden Bestellbutton klickt bzw. aktiviert. 
Die wirksame Annahme des Angebots durch den Ticketerwerber setzt voraus, dass der 
Ticketerwerber in der Bestellmaske alle erforderlichen Felder ausgefüllt hat. Nach 
Vertragsschluss erhält der Ticketerwerber eine Bestätigungs-E-Mail über den Abschluss des 



Kaufvertrages. Der Ticketerwerber ist verpflichtet, den Veranstalter bzw. dessen in Ziffer 9 
dieser Teilnahme- und Stornobedingungen genanntes Organisationsteam (unterstützt durch 
die fiedler concepts GmbH, Augsburg) zu unterrichten, wenn er diese Bestätigungs-E-Mail 
nicht oder nicht rechtzeitig erhalten hat. 

1.4 Der Ticketerwerber stimmt zu, dass der Veranstalter Rechnungen an Ticketerwerber 
ausschließlich in elektronischer Form versendet. 

1.5 Jede Bestellung von Ticktes ist unmittelbar nach Bestätigung bindend und verpflichtet den 
Ticketinhaber zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Tickets.  

 

2. BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER VERANSTALTUNG UND AUSSCHLUSS 

2.1 Das bezahlte Ticket berechtigt nur einmalig und nur die Person die bzw. das Unternehmen, 
das das Ticket erworben hat zur Teilnahme. 

2.2 Ein gewerblicher oder in sonstiger Weise unangemessener Weiterverkauf der Tickets ist 
nicht gestattet. Dies gilt insbesondere dann, 

a. sofern der Wiederverkaufspreis des Ticketerwerbers an den Dritten den auf dem Ticket 
ausgewiesenen Preis um mehr als 10 % übersteigt; 

b. Bei gewerblicher und/oder kommerzieller Veräußerung des Tickets durch den 
Ticketerwerber und/oder bei Veräußerung des Tickets über Auktionen oder Tauschbörsen; 

2.3 Der Inhaber der Tickets verpflichtet sich, auf erstes Anfordern dem Veranstalter den 
Namen und die Anschrift des Dritten zu nennen, von dem er/ sie das Ticket erworben hat. 

 

3. Versand und Rückgabe/Stornierung von Tickets 

3.1 Versand, Verlust und Reklamation der Tickets 

(a) Unmittelbar nach Zahlungseingang oder nach Bestellung (nur bei Kauf auf Rechnung) 
verschickt der Veranstalter / dessen Beauftragter ein gekauftes Ticket an die vom 
Ticketerwerber bei der Bestellung angegebene elektronische Adresse, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde (z. B. Aufbewahrung der Tickets am Veranstaltungsort). 

(b) Es obliegt dem Ticketerwerber, die Richtigkeit des an ihn verschickten Tickets selbst zu 
überprüfen, um ggf. rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn eine Ersatzlieferung von Veranstalter 
zu veranlassen. 

(c) Elektronische Tickets können vom Ticketerwerber jederzeit nochmals angefordert werden. 

3.2 Rückgabe von Tickets, Erstattung des Kaufpreises 

(a) Wird eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben, so bestimmt sich das Recht des 
Ticketerwerbers ein schon gekauftes Ticket zurückzugeben nach den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie den Vereinbarungen, die der Ticketerwerber mit dem Veranstalter 
getroffen hat. 



(b) Der Ticketerwerber hat das Recht, sein Ticket und seine Teilnahme kostenfrei bis sechs 
Wochen vor der Veranstaltung zu stornieren. Im Übrigen ist eine Stornierung /Rückgabe 
ausgeschlossen. 

(c) Ist der Ticketerwerber zur Rückgabe eines Tickets berechtigt, so wird der Veranstalter dem 
Ticketerwerber den schon gezahlten Kaufpreis nach Erhalt des zurückgegebenen Tickets 
erstatten. 

 

4. Abrechnungsdetails  

4.1 Sofern bei Zahlungen aus dem Ausland Gebühren oder Währungsdifferenzen anfallen, 
werden diese vom Ticketerwerber getragen. Im Ticketshop wird in diesem Fall angezeigt, ob 
der Ticketpreis inklusive oder exklusive Umsatzsteuer ist. 

4.2 Der Gesamtkaufpreis ist nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail sofort zur Zahlung fällig und 
wird über die im Ticketshop ausgewählte Bezahlmethode bezahlt. 

4.3  Bezahlungen mittels Lastschriftverfahren werden mit einer Vorankündigungsfrist von 
sechs (6) Werktagen eingezogen. Dies stellt eine Abweichung von der regulären 
Vorankündigungsfrist von vierzehn (14) Kalendertagen dar. 

 

5. Sonstige Bestimmungen 

5.1 Der Veranstalter ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder 
teilweise auf Dritte zu übertragen. 

5.2 Der Veranstalter bzw. dessen Erfüllungsgehilfen können Erklärungen gegenüber dem 
Ticketerwerber per E-Mail, Fax oder Brief übermitteln, sofern in den AGB nicht anders geregelt. 

5.3 Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist München. 

5.4 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des ins 
deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts. 

 

6. Haftung des Veranstalters 

6.1 Der Veranstalter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Veranstalters, eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen sowie für Schäden, 
die durch Fehlen einer vom Veranstalter garantierten Beschaffenheit hervorgerufen wurden 
oder bei arglistigem Verhalten des Veranstalters. Des Weiteren haftet der Veranstalter 
unbeschränkt für Schäden, die durch den Veranstalter oder einem ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden. 

6.2 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 



6.3 Bei der einfach fahrlässig verursachten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet 
der Veranstalter außer in den Fällen der Ziffer 6.1 oder 6.2 der Höhe nach begrenzt auf den 
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen.  

6.4 Im Übrigen ist eine Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. 

 

7. Datenschutz, Ton- und Bildaufnahmen 

7.1 Soweit der Veranstalter persönliche Daten von Ticketerwerbern / Besuchern erhält, werden 
diese entsprechend der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich 
behandelt. Externe Dienstleister und Vertragspartner, die im Auftrag des Veranstalters 
persönliche Daten der Ticketerwerber /Besucher nutzen (z.B. im Rahmen des Ticketverkaufs, 
zum Versand von Tickets), sind ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

7.2 Der Veranstalter weist darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltungen Bild- und 
Tonmaterial in Form von Foto- und Videoaufzeichnungen durch von dem Veranstalter 
beauftragte oder akkreditierte Personen zum Zwecke der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit 
und Nachberichterstattung angefertigt werden. Die Veranstaltung wird zudem als Online-
Veranstaltung den Teilnehmern als Live-Stream über ein Videokonferenzsystem zur 
Verfügung gestellt. Mit den Aufnahmen soll sowohl die Veranstaltungen an sich als auch die 
Teilnahme einzelner Personen dokumentiert werden. Diese Aufnahmen können mit einer 
Darstellung des Ticketerwerbers / Besuchers in Bild und Ton verbunden sein, insbesondere 
dann, wenn er sich mit einem Redebeitrag zu Wort meldet. Einzelne Bilder oder Videos 
können zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltungen oder zur 
Bewerbung künftiger Veranstaltungen auf den Websites und Social-Media-Accounts des 
Veranstalters vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Zudem ist 
eine Weitergabe an einen Presseverteiler möglich. Eine Nutzung zu Werbezwecken (außer 
Programm- und Veranstaltungsankündigungen) ist ausgeschlossen. Der Ticketerwerber willigt 
in die genannte Nutzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung ausdrücklich ein. 
Die Einwilligung erstreckt sich auch auf die Erwähnung von Vor- und Nachnamen, das 
Anzeigen etwaig vom Ticketerwerber im Videokonferenzsystem hochgeladener Fotos 
und/oder Videos und auf das Zuschalten des Teilnehmers per Video im Rahmen des Live-
Streams und im Falle der Wiedergabe von Wortbeiträgen bzw. sonstigen Interaktionen des 
Teilnehmers sowie im Rahmen des Teilnehmer-Chats.  

 

8. Regeln für die Teilnahme an der Veranstaltung 

8.1 Während der Teilnahme an der Veranstaltung sind die für den jeweiligen Ticketerwerber 
aktuell geltenden Regelungen zur Sicherheit und zum Infektionsschutz sowie zum Verhalten 
in der Öffentlichkeit durch diesen zwingend zu beachten.  



8.2 Dem Ticketerwerber ist bewusst, dass die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen je 
nach individuellem Gesundheitszustand, insb. im Fall von Vorerkrankungen, mit bestimmten 
Risiken verbunden sein kann. Er liegt in der Verantwortung des Ticketerwerbers, sich seines 
individuellen Gesundheitszustandes gemäß zu verhalten und dadurch etwaig aus seinem 
Gesundheitszustand resultierende Risiken zu senken.  

8.3 Es ist den Ticketerwerbern / Besuchern verboten, anderen Teilnehmern an der 
Veranstaltung oder Dritten unter Verwendung des Angebots des Veranstalters Werbung in 
jedweder Form zu unterbreiten. Dies bezieht sich auch auf das Setzen von entsprechenden 
Links und insbesondere auf Werbung für Kettenbriefe, Schenkkreise, Umfragen, Pyramiden- 
und Schneeballsysteme sowie für den Kauf von Wertpapieren. 

8.4 Die Auslesung, Speicherung oder Weitergabe personenbezogener Daten anderer 
Teilnehmer zu anderen Zwecken als der bestimmungsgemäßen Nutzung im Rahmen der 
Veranstaltung ist verboten. Die Nutzer haben ihnen bekanntwerdende Informationen über 
andere Nutzer sowie Kommunikationsinhalte vertraulich zu behandeln, soweit diese nicht vom 
Berechtigten selbst veröffentlicht wurden. 

 

9. Auskunft und Service 

Gerne steht das Organisationsteam der YOGA RETREAT – For Moments of Mindfulness by 
BUNTE.de, welches durch die fiedler concepts GmbH, Augsburg, unterstützt wird, für Ihre 
Anfragen zur Verfügung. Sie erreichen unser Organisationsteam per E-Mail unter: 
info@sporting-women.de. 


