DAMIT IHNEN DAS LACHEN
NICHT VERGEHT!
Die OÖ Kartenbüros

Ihre verlässlichen Partner!
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Was tun bei einem
Ticketverlust?
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Wenn der Kunde ein nicht personalisiertes Ticket verloren hat, besteht kein Anspruch auf Refundierung
des Kartenpreises oder auf ein Ersatzticket. Falls Kundendaten vorhanden sind, kann aus Kulanzgründen
ein Ersatzticket ausgestellt werden.
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Hat der Kunde ein personalisiertes Ticket verloren,
muss er sich auf jeden Fall ausweisen und den legalen Ticketerwerb durch eine Verlustbescheinigung
nachweisen. Unter diesen Voraussetzungen kann der
Kunde ein Ersatzticket erhalten.
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Ihr Kartenbüro:

Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wurde auf geschlechtsneutrale Formulierungen verzichtet. Es versteht sich jedoch von
selbst, dass sich alle personenbezogenen Bezeichnungen auf beide
Geschlechter beziehen.
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Vorworte

Auch wenn der Kauf eines
Tickets heute über das
Internet sehr einfach auszuführen ist, spricht noch
immer sehr viel für einen
Ticketkauf in Ihrem Kartenbüro! Dort haben Sie als Kunde
den persönlichen Kontakt und erhalten das bestmögliche Service. Sei es die richtige Platzwahl oder auch
Hilfe und Unterstützung bei Entfall, Absage oder Terminverschiebung durch den Veranstalter.
Als oberösterreichische Kartenbüros sind uns Ihre
Unterhaltung und Ihre Zufriedenheit ein besonderes
Anliegen. In diesem Sinne viel Spaß und Vergnügen
beim Veranstaltungsbesuch!
Andrea Müller-Schröder
Fachgruppenobfrau

Sie kennen aus den Medien vielleicht die Fälle,
wo es zu Problemen beim
Online-Ticketkauf gekommen ist. Karten sind zum
Beispiel völlig überteuert oder
überhaupt nicht gültig. Auch wir
als Fachgruppe der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe sind bei unserer Arbeit immer wieder mit
derartigen Fällen und deren rechtlichen Aspekten
konfrontiert, wo es sich um keine offiziellen Verkaufsplattformen, sondern um sogenannte Drittanbieter am
„grauen Markt“ handelt, gegen die wir derzeit auch
rechtlich vorgehen!
Dr. Robert Steiner, MBA
Fachgruppengeschäftsführer

Vorsicht beim
Online-Ticketkauf

Absage einer Veranstaltung
- Ihre Möglichkeiten

Neben den offiziellen Verkaufsplattformen besteht im
Internet auch ein sogenannter „grauer Markt“, wo
Zweitverwerter bzw. Drittanbieter Tickets anbieten.
In Wirklichkeit verkaufen dort allerdings Privatpersonen ihre Tickets oder bereits gekaufte Tickets werden
wiederverkauft. Derartige Online-Anbieter sind oft nur
sehr schwer von offiziellen Verkaufsplattformen zu
unterscheiden, da sie nach außen sehr professionell
auftreten. Mögliche Probleme kommen erst nach dem
Kauf ans Tageslicht.

Anders als am „grauen Markt“ gibt es bei Veranstaltungs-Absagen für Ticketkäufer bei einem Kauf
im Kartenbüro genaue Regeln für eine Rückabwicklung. Rechtlich gesehen, ist der Ticketkauf für eine
bestimmte Veranstaltung ein „Fixgeschäft“. Gibt es
einen Ersatztermin, hat der Kunde ein Wahlrecht: Entweder fordert er eine Rückabwicklung oder er nimmt
am Ersatztermin der Veranstaltung teil. Gibt es keinen
Ersatztermin, kann der Kunde rückabwickeln. Wurde die Veranstaltung zu einem Ersatztermin durchgeführt, die der Kunde nicht besucht hat, kann der
Kunde nach der Veranstaltung keine Rückabwicklung
verlangen. Entfällt die Veranstaltung, kann der Kunde
dort, wo er es gekauft hat, sein Ticket zurückgeben.

Was kann passieren:
Zum Beispiel ist der Ticketpreis völlig überteuert, wobei es Fälle gibt, wo der ursprünglich angezeigte Ticketpreis mit jedem Buchungsschritt durch Zusatzgebühren erhöht wird und dies oft erst beim Abschluss
des Kaufvorganges vom Käufer realisiert wird. Es gibt
auch Plattformen, wo durch einen Countdown und
durch den Hinweis, es seien nur noch wenige Tickets
verfügbar, zusätzlicher Druck erzeugt wird.
Genauso gibt es Fälle, wo ein erworbenes Ticket überhaupt ungültig ist, weil dieses personalisiert ist. Immer wieder kommt es auch vor, dass die Kategorien
der Tickets nicht zusammenpassen.
Bei derartigen Käufen am „grauen Markt“ schließt
man einen Vertrag mit einem Ticket-Zweitverwerter
bzw. Drittanbieter und/oder mit einem Ticket-Erstkäufer und bekommt - wegen der unklaren Rechtslage
- weder eine Garantie noch eine Gewährleistung dafür, dass man das Ticket überhaupt oder zumindest
rechtzeitig vor der Veranstaltung erhält, oder dass das
Ticket gültig ist oder den vereinbarten Platz garantiert.
Auch allfällige Rückabwicklungen sind in diesen Fällen äußerst schwierig.
All dies spricht für einen sicheren Kauf bei Ihrem
Kartenbüro mit persönlicher Beratung!

Hat der Kunde das Ticket durch einen Online-Kauf bei
einem offiziellen Ticket-Dienstleister erworben, kann
er die Rückabwicklung auch bei diesem offiziellen Ticket-Dienstleister begehren.
Für den Fall einer Absage einer Veranstaltung haben
Sie nur beim Kauf des Tickets in einem Kartenbüro
einen unmittelbaren persönlichen Ansprechpartner,
an den Sie sich wenden können!

