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Gegenstand dieser allgemeinen Bedingungen sind die 
Veranstaltungen „One World Olching 2019 Opening 
Concert mit Culcha Candela“ am 10. Mai 2019 von 
17.00 Uhr bis 23.00 Uhr (im Folgenden „Konzert“), so-
wie das „Foodtruck Fes� val One World“ am 11. und 
12. Mai 2019 jeweils von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr (im 
Folgenden „Fes� val“) auf dem Volksfestplatz in Olching 
(Toni-März-Straße 1, 82140 Olching). Veranstalter von 
Konzert und Fes� val ist die Triplico Gastro GmbH, ver-
treten durch Memo Kücük mit Sitz Alte Brucker Straße 
3, 82216 Maisach (im Folgenden „Veranstalter“). Tele-
fonischer Kontakt: 08141/888 46 66. E-Mail: info@tri-
plico.de

A -  Allgemeine Bedingungen für die Durch-
führung von Veranstaltungen

A.1) Defi ni� on Veranstaltungs- und Fes� valgelände
Veranstaltungsgelände sind die Flächen, die für die Auf-
stellung der teilnehmenden Foodtrucks und Verkaufs-
stände und die Durchführung des offi  ziellen Programms 
genutzt werden sowie daran angrenzende Flächen und 
die nicht für das Parken genutzt werden. Die Flächen 
sind mit einem Zaun umfriedet. Das Fes� valgelände um-
fasst auch alle Flächen (einschließlich der auf ihnen be-
fi ndlichen Wege), die für das Parken genutzt werden. Die 
Bereiche, in denen die Einlassbänder, Tickets o.ä. ausge-
geben werden, sind ebenfalls Teil des Fes� valgeländes.

A.2) Zutri� sberech� gungen
Zutri� sberech� gt sind alle natürlichen Personen im Be-
sitz eines entsprechenden Einlassnachweises für den 
entsprechenden Tag („Einlassband“ für Freitag, 10.05.19, 
Samstag, 11.05.19 oder Sonntag, 12.05.19, VIP- oder Mit-
arbeiterausweis mit Prägesiegel). Kinder unter 14 Jahren 
sind hiervon ausgenommen in Begleitung eines Erzie-
hungs- oder Personensorgeberech� gten. Im Übrigen gel-
ten für alle Veranstaltungen ergänzend die gesetzlichen 
Bes� mmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG).

A.3) Eintri� 
Die Zutri� sberech� gung zum Veranstaltungsgelände 
am Abend des Konzerts wird durch Kauf eines entspre-
chenden Tickets im offi  ziellen Ticketshop www.one-
world-events.de oder an der Abendkasse erworben. 
Die Zutri� sberech� gung zum Veranstaltungsgelände 
am Fes� val kann mit Entrichtung eines sogenannten 
Kulturbeitrags erworben werden. Dieser Beitrag zur Fi-
nanzierung des geplanten Rahmenprogrammes beträgt 
3,00 EUR (inkl. MwSt.) für einen Fes� valtag.  In der Zu-
tri� sberech� gung des Konzerts ist das Fes� val bereits 
enthalten. 

Die ausgegeben Zutri� sberech� gungen sind nicht 
übertragbar und dürfen weder veräußert, verschenkt 
oder in irgendeiner anderen Form weitergegeben (z.B. 
Verlosungen, Gewinnspiele, etc.) werden. Die Zutri� s-
berech� gung, i.d.R. das Einlassarmband, für den aktu-
ellen Veranstaltungstag wird am Einlass vom Personal 
angebracht. Ist eine Zutri� sberech� gung für weitere 
Veranstaltungstage gül� g, obliegt es dem Besucher, die-
se am Körper zu behalten (im Fall von Einlassbändern). 
Für einen Verlust wird nicht geha� et. Ohne gül� ge Zu-
tri� sberech� gung darf das Veranstaltungsgelände nicht 
betreten werden. Mit Betreten des Fes� valgeländes 
und Entrichtung des Kulturbeitrags/Ticket-Kaufpreises 
werden die Allgemeinen Geschä� sbedingungen des 
Veranstalters akzep� ert (im Folgenden „Besucher“ der 
Veranstaltung). Diese können am Eingang des Veran-
staltungsgeländes sowie auf der Webseite unter www.
oneworld-stree� ood.de/AGB eingesehen werden. Durch 
Entrichtung des Kulturbeitrags/Ticket-Kaufpreises ent-
steht kein Rechtsanspruch gegenüber dem Veranstalter 
auf bes� mmte Programmbestandteile. Der Veranstalter 
behält sich das Recht zur Änderung von Programm und 
Programmbestandteilen ohne vorherige Informa� on vor.

A.4) Gewinncode und Sofortgewinne des Veranstalters 
und Veranstaltungspartnern
Für das Fes� val erhält jede Person bei Entrichtung des 
Kulturbeitrags zusätzlich einen individuellen und ein-
zigar� gen Gewinncode vom Veranstalter ausgehändigt 
(solange der Vorrat reicht). Der Kulturbeitrag selbst be-
gründet keinen Anspruch hierauf. Mit diesem Gewinn-
code kann der Besucher einmalig an der Auslobung von 
verschiedenen Sofortgewinnen, bereitgestellt durch den 
Veranstalter und Partnerunternehmen, teilnehmen. Die 
Teilnahme ist ohne vorherige Registrierung oder perso-
nenbezogenen Daten allein durch Abfrage des individu-
ellen Gewinncodes am Infostand vor Ort sowie online 
auf der Webseite der Veranstaltung möglich. Der Besit-
zer, des auf dem offi  ziellen Programmfl yer abgedruck-
ten, individuellen Gewinncodes ist bei einem möglichen 
Gewinn zur Einlösung berech� gt. Der Besucher ist für 
die Verwahrung des Programmfl yers mit seinem indivi-
duellen Gewinncode selbst verantwortlich. Für Verlust 
oder Diebstahl wird nicht geha� et. Die Möglichkeit der 
Einlösung eines möglichen Gewinns besteht ausschließ-
lich an den beiden Fes� valtagen auf dem Fes� valgelände 
zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr. Nicht eingelöste Ge-
winncodes verfallen. Der Besucher ist für Abfrage eines 
möglichen Gewinns und Einlösung vor Ort und innerhalb 
der genannten Zeiten selbst verantwortlich. Die ausführ-
lichen Teilnahmebedingungen können vor Ort am Info-
stand sowie online auf der Webseite der Veranstaltung 
eingesehen werden.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

A.5) Verstoß gegen die Allgemeinen Bes� mmungen
Verstößt ein Besucher gegen die Vorgaben der Allgemei-
nen Bes� mmungen oder der Hausordnung für das Ver-
anstaltungsgelände, so kann der Veranstalter den Besu-
cher des Veranstaltungsgeländes verweisen. Dieser darf 
es dann erst wieder am darauff olgenden Tag betreten, 
nachdem er ein Gespräch mit dem Sicherheitsdienst ge-
führt hat und dieser zu dem Ergebnis kommt, dass der 
Besucher nunmehr die Allgemeinen Bes� mmungen und 
die Hausordnung des Veranstalters wahren wird. Wird 
ein weiteres Mal gegen die Hausordnung und/oder all-
gemeinen Bes� mmungen verstoßen, steht es dem Ver-
anstalter frei, den Besucher dauerha�  von dem Betreten 
des Veranstaltungsgeländes auszuschließen. In diesen 
Fällen erfolgt keine Ersta� ung des Eintri� spreises.

A.6) Die Ha� ung des Veranstalters Triplico Gastro GmbH
Die vertragliche und gesetzliche Ha� ung des Veranstal-
ters für Schäden gleich welcher Art ist ausgeschlossen. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die der Veran-
stalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 
in Fällen von (leichter oder einfacher) Fahrlässigkeit des 
Veranstalters für Schäden, die auf einer Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit beruhen, sowie für die 
leichte oder einfach fahrlässige Verletzung wesentlicher 
Vertragspfl ichten durch den Veranstalter. Wesentliche 
Vertragspfl ichten sind alle Pfl ichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst er-
möglichen und auf deren Einhaltung der Besucher regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf. In den Fällen leichter 
oder einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Ver-
tragspfl ichten ist die Ha� ung des Veranstalters – mit Aus-
nahme von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit 
– auf den vertragstypischen, für den Veranstalter bei Ab-
schluss des Vertrages oder Begehung der Pfl ichtwidrig-
keit vorhersehbaren Schaden begrenzt. Insoweit ist die 
Ha� ung des Veranstalters für Schäden ausgeschlossen, 
die ausschließlich dem Risikobereich des Besuchers zu-
zurechnen sind. Die vorstehenden Ha� ungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten auch für die Ha� ung des 
Veranstalters für seine Organe, Mitarbeiter, Erfüllungsge-
hilfen und verbundene Unternehmen, sowie die persön-
liche Ha� ung der Organe, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen 
und verbundene Unternehmen des Veranstalters. Eltern 
ha� en für ihre Kinder. Betreten des Fes� val- und Veran-
staltungsgeländes grundsätzlich auf eigene Gefahr.

A.7) Nichtdurchführbarkeit der Veranstaltung 
Wird die Durchführung der Veranstaltung insgesamt 
unmöglich, so werden dem Besucher evtl. bereits ent-
richtete Eintri� skosten bzw. der „Kulturbeitrag“ gegen 
Aushändigung der unversehrten Zutri� sberech� gung zu-
rückersta� et. Sofern der Veranstalter die Unmöglichkeit 
der Durchführung der Veranstaltung zu vertreten hat, 
bleibt dem Besucher das Recht vorbehalten, neben der 
Rückzahlung des Kaufpreises auch Schadensersatz gem. 
A.5 geltend zu machen. Wird die Durchführung der Ver-
anstaltung zu einem Zeitpunkt unmöglich, zu dem Teile 
der Veranstaltung bereits durchgeführt worden sind, so 
gilt die vorstehende Regelung entsprechend für den von 
der Unmöglichkeit betroff enen Teil der Veranstaltung. 
Hat der Veranstalter die Unmöglichkeit der Durchfüh-
rung der Veranstaltung nicht zu vertreten, so erlischt der 
Anspruch des Besuchers auf (anteilige) Ersta� ung nach 
Ablauf von 6 Monaten. Die Frist von 6 Monaten beginnt 
mit dem Tage, an dem der Veranstalter die Veranstaltung 
offi  ziell absagt bwz. für beendet erklärt. Die Frist von 6 
Monaten grei�  nicht, wenn der Veranstalter die Unmög-
lichkeit der Durchführung zu vertreten hat.

A.8) Betreten und Verlassen eines Fes� valgeländes 
Beim erstmaligen Betreten werden die Zutri� sberech-
� gungen komple�  entwertet, dem Besucher wird ein 
Armband angelegt. Beim Wiederbetreten des Fes� val-
geländes ist das unbeschädigte Armband vorzuweisen; 
ansonsten besteht kein Anspruch auf erneuten Einlass. 

A.9) Sicherheitskontrollen 
Beim Einlass auf das Fes� valgelände sowie auf das Ver-
anstaltungsgelände fi ndet aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung sowie der Müllvermeidung eine Sicher-
heitskontrolle durch den Sicherheitsdienst sta� . Das Mit-
bringen etlicher Gegenstände (z. B. Waff en, Drogen etc.) 
in die unterschiedlichen Bereiche des Fes� vals ist unter-
sagt. Ein Verstoß gegen das Mitbringen von einem oder 
mehrerer untersagter Gegenstände kann dazu führen, 
dass der Veranstalter den Zutri�  zu der Veranstaltung 
verweigert, sofern der Besucher nicht bereit ist, den be-
treff enden Gegenstand oder die betreff ende Gegenstän-
de an der Einlasskontrolle abzugeben. Der Veranstalter 
ist nicht verpfl ichtet, Gegenstände für den Besucher zu 
verwahren. Es ist dem Besucher untersagt, verbotene 
Gegenstände in möglichen Schließfächern im Eingangs-
bereich des Veranstaltungsgeländes zu deponieren. Der 
Veranstalter bzw. der von dem Veranstalter eingesetzte 
Sicherheitsdienst ist berech� gt, auf dem gesamten Fes� -
valgelände Besucher bei begründetem Verdacht auf das 
Mi� ühren unerlaubter Gegenstände zu untersuchen. 

A.10) Bild- und Tonaufzeichnungen 
Auf dem Veranstaltungsgelände sind nur Kleinbildkame-
ras und Handys mit Kamerafunk� on zugelassen. Nicht 
erlaubt ist die Mitnahme von Spiegelrefl exkameras, Ka-
meras mit Zoomobjek� ven oder mit Videofunk� on jegli-
cher Art. Videokameras und Audio-Aufzeichnungsgeräte 
aller Art, wie Tonbandgeräte, MP3-Rekorder und Dik� er-
geräte, sind ebenfalls untersagt. Der Veranstalter kann 
dem Besucher den Eintri�  zum Veranstaltungsgelände 

verweigern, sofern der Besucher nicht bereit ist, die 
Geräte am Eingang abzugeben. Eine Verpfl ichtung des 
Veranstalters zur Verwahrung der Gegenstände besteht 
nicht. Der Besucher kann die Gegenstände entweder in 
den Schließfächern im Eingangsbereich oder in seinem 
KFZ deponieren. Der Veranstalter übernimmt keine Ge-
währ dafür, dass an der betreff enden Veranstaltung 
Schließfächer zur Verfügung stehen. Er übernimmt auch 
keine Gewähr dafür, dass jedem Besucher bei Bedarf ein 
Schließfach zur Verfügung steht. Für die Nutzung der 
Schließfächer ist ein Entgelt zu zahlen. Ansprüche gegen 
den Veranstalter wegen einer unbefugten Entwendung 
der Geräte aus den Schließfächern sind ausgeschlossen, 
sofern dem Veranstalter nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorgeworfen werden kann. 

A.11) Verwertung von Ton- und Bildaufnahmen
Der Besucher ist sich darüber im Klaren, dass auf dem 
Fes� valgelände Ton- und Bildaufnahmen erstellt wer-
den und willigt unwiderrufl ich in die unentgeltliche 
Verwendung seines Bildnisses und seiner S� mme für 
Fotografi en, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder 
Aufzeichnungen von Bild und/oder Tonaufnahmen, die 
vom Veranstalter, dessen Beau� ragten oder sons� gen 
Dri� en im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt 
werden, sowie deren anschließende Verwertung in allen 
gegenwär� gen und zukün� igen Medien (wie insbeson-
dere in Form von Ton- und Bildtonträgern sowie der digi-
talen Verbreitung, bspw. über das Internet) ein. 

A.12) Ausschluss von Besuchern
Bei Vorliegen eines wich� gen Grundes, insbesondere 
dann, wenn ein Besucher auf dem Veranstaltungsgelän-
de Stra� aten (z.B. Körperverletzung, Diebstahl, Drogen-
handel) begeht oder Feuerwerkskörper abbrennt, ist der 
Veranstalter berech� gt, den Besucher von der Veranstal-
tung auszuschließen. Macht der Veranstalter von seinem 
Ausschlussrecht Gebrauch, so verliert die Eintri� skarte 
bzw. das Fes� val-Einlassband ihre/seine Gül� gkeit. Ein 
Anspruch auf erneuten Einlass oder auf Rückersta� ung 
des Kaufpreises ist ausgeschlossen.

A.13) Hör- und Gesundheitsschäden
Der Veranstalter ha� et für Hör- und andere Gesundheits-
schäden nur, wenn ihm und seinen Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine 
Verkehrssicherungspfl icht schuldha�  nicht erfüllt wurde. 
Eine unmi� elbare Nähe des Besuchers zu den Lautspre-
cher-Boxen ist zu vermeiden; entsprechende Absper-
rungen sind unbedingt zu beachten. Der Aufenthalt in 
unmi� elbarer Nähe zu den Lautsprecher-Boxen oder 
jenseits von Absperrungen erfolgt auf eigene Gefahr des 
Besuchers. Der Gebrauch von Ohrstöpseln wird insbe-
sondere in der Nähe der Bühnen dringend empfohlen.

A.14) Umgang mit Zugangsberech� gungen
Die Zugangsberech� gungen sind nicht übertragbar. Ein 
gewerblicher Weiterverkauf ist strengstens untersagt. 
Die Zugangsberech� gungen dürfen auch nicht privat ver-
äußert werden. Schließlich ist eine Verwendung der Zu-
gangsberech� gungen zu Verlosungszwecken und/oder 
zur Durchführung von Gewinnspielen ausdrücklich un-
tersagt. Ein Verstoß gegen diese Bedingungen führt zum 
entschädigungslosen Verlust der Zutri� sberech� gung, 
d.h. diese verliert in diesem Fall ihre Gül� gkeit und der 
Veranstalter ist zum Einzug/zur Entwertung berech� gt. 
Bei Verlust der Zugangsberech� gung, den der Veranstal-
ter nicht zu vertreten hat, erfolgt kein Ersatz und keine 
Ersta� ung.

A.15) Anreise der Besucher/Parken/Abschleppen/Zu-
teilung von Flächen bei Fes� vals
Der Besucher ist für seine Anreise zu der Veranstaltung 
selbst verantwortlich und parkt sein KFZ auf eigene Ge-
fahr. Fahrzeuge dürfen nur auf genehmigten Parkfl ächen 
oder Parkplätzen abgestellt werden; wildes Parken ist 
untersagt und wird behördlich verfolgt. Zelten oder die 
Übernachtung in Wohnmobilen ist auf den ausgewiese-
nen Parkfl ächen nicht gesta� et. Es besteht kein Anspruch 
auf Überlassung eines bes� mmten Parkplatzes. Eine Zu-
teilung erfolgt durch das Sicherheitspersonal des Veran-
stalters. Die Flucht- und Re� ungswege sind von jeglichen 
Au� auten zu jeder Zeit freizuhalten. Der Veranstalter 
weist darauf hin, dass es sich bei den als Parkplätzen 
ausgewiesenen Flächen teilweise um Wiesen- und/oder 
Ackerfl ächen handelt. Die Befahrbarkeit dieser Flächen 
kann we� erbedingt erschwert/eingeschränkt sein. Der 
Veranstalter übernimmt keine Ha� ung für das Abschlep-
pen von Fahrzeugen durch Dri� e. Der Veranstalter weist 
ausdrücklich darauf hin, dass das Abschleppen von Fahr-
zeugen mi� els dafür nicht bes� mmter Fahrzeuge (z. B. 
Traktoren) zu Schäden an dem abzuschleppenden Fahr-
zeug führen kann. Den Anweisungen des Sicherheitsper-
sonals ist Folge zu leisten.

A.16) Programmänderungen bei Fes� vals
Bei Fes� vals können Programmänderungen eintreten. 
Der Veranstalter bemüht sich im Falle der Absage ein-
zelner Künstler(gruppen) um entsprechenden Ersatz. 
Ansprüche des Besuchers wegen der Absage einzelner 
Künstler(gruppen), bestehen nicht. Diese Ha� ungsbe-
schränkung gilt nicht, wenn die Absage auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruht.

A.17) Zutri� sbeschränkungen
Der Zutri�  zu Veranstaltungsbereichen mit einem be-
schränkten Fassungsvermögen wird nur im Rahmen der 
behördlich genehmigten Kapazitäten gewährt. Bei Er-

schöpfung des Aufnahmevolumens ist dem Veranstalter 
eine vorübergehende Beschränkung des Zutri� s mög-
lich, ohne dass dies einen Rechtsanspruch des angereis-
ten Besuchers begründet.

A.18) Sperrung/Räumung von Flächen bei Fes� vals
Aus Sicherheitsgründen kann der Veranstalter einzelne 
Fes� valbereiche oder sons� ge Bereiche des Fes� valge-
ländes vorübergehend oder vollständig räumen und ab-
sperren, ohne, dass dies einen Anspruch des Besuchers 
begründet. Den diesbezüglichen Anweisungen des Ver-
anstalters oder den Anweisungen der von ihm beau� rag-
ten Personen und Firmen ist unmi� elbar Folge zu leisten, 
um Gefahr für Leib oder Leben abzuwenden.

A.19) Wi� erungseinfl üsse/ Passende Kleidung und 
Schuhwerk
Die Veranstaltung fi ndet grundsätzlich bei jeder Wi� e-
rung sta� . Der Veranstalter behält sich jedoch vor, bei 
einer wi� erungsbedingten Gefährdung der Besucher 
die Veranstaltung jederzeit abzusagen. Der Veranstalter 
weist darauf hin, dass der Besucher der Wi� erung ange-
passte Kleidung und passendes Schuhwerk mitzubringen 
hat. Die Veranstaltung fi ndet auch auf Naturfl ächen sta� , 
diese sind erfahrungsgemäß uneben. Ohne angemesse-
nes Schuhwerk kann es zu Verletzungen kommen. Der 
Veranstalter weist weiter darauf hin, dass die Befahrbar-
keit der für die Nutzung durch Fahrzeuge vorgesehenen 
Flächen we� erbedingt erschwert/ eingeschränkt sein 
kann. 

A.20) Verbot des gewerblichen Pfandsammelns/ Verbot 
gewerblicher Verkaufsstellen
Das Einsammeln von Wertstoff en (z. B. Flaschen, Dosen 
oder anderen Gegenständen), die mit einem Pfand ver-
sehen sind zum Zwecke der Generierung von Einnahmen, 
ist auf dem Veranstaltungs- und dem Fes� valgelände 
strengstens untersagt. Der Veranstalter behält sich vor, 
Besucher, die gegen diese Verpfl ichtung verstoßen, von 
der Veranstaltung auszuschließen und die gesammelten 
Wertstoff e zu konfi szieren. Es ist strengstens untersagt, 
ohne Zus� mmung des Veranstalters, Verkaufsstellen 
auf dem Veranstaltungs- und dem Fes� valgelände zu 
betreiben. Die Zus� mmung des Veranstalters ist im 
Vorwege der Veranstaltung zu beantragen. Der Betrieb 
nicht genehmigter Verkaufsstellen kann zum sofor� gen 
Ausschluss von dem Fes� val führen. Der Veranstalter be-
hält sich zudem vor, die zum Kauf angebotene Ware zu 
konfi szieren. 

A.21) Aushänge/ Anweisungen
Ergänzend gelten die aktuellen Aushänge und die An-
weisungen des Sicherheitspersonals vor Ort, sowie die 
aktuellen Hinweise auf der offi  ziellen Homepage des 
Veranstalters. 

A.22) Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
außergerichtliche Streitbeilegung
Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Ge-
schä� sbedingungen bedürfen der Schri� form. Dies gilt 
auch für die Schri� formklausel selbst. Der Erfüllungsort 
und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters. Für die 
Rechtsbeziehungen wird das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland vereinbart. Vertragssprache ist Deutsch. 
Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bes� mmungen 
dieser Allgemeinen Geschä� sbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Gül� gkeit der übrigen Bes� mmungen. Bei 
Rechtsstrei� gkeiten ist der Gerichtsstand des Veranstal-
ters, maßgebend.


