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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Veranstaltungsbesuch, den Nachweis des Be-

suchsrechts sowie für die Weitergabe/den Weiterverkauf von Eintrittskarten von Veranstaltun-

gen der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH(„Ticket-AGB“) 

 

1.  Veranstaltungsbesuch, Personalisierung von digitalen Tickets 

1.1 Alle digitalen Tickets sind personalisiert, d.h. nur derjenige hat das Recht, Zutritt zur Veranstal-

tung zu verlangen, der Inhaber des Besuchsrechts ist. Die Berechtigung zum Besuch der Veran-

staltungen von FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH (nachfolgend auch „Veranstalterin“) be-

steht nur auf Grundlage des Besuchervertrages (Veranstaltungsbesuchsvertrages), den der Be-

sucher (im Rahmen seiner Ticketbestellung) mit der Veranstalterin geschlossen hat oder in den 

er unter den Voraussetzungen von nachfolgender Ziffer 2 eingetreten ist. Der Nachweis, dass der 

Besucher Vertragspartner ist und damit auch das Besuchsrecht erworben hat, wird durch Vorlage 

des personalisierten digitalen Tickets auf seinem mobilen Endgerät sowie - auf Verlangen der 

Veranstalterin - eines Lichtbildausweises geführt. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, 

Ticketinhabern, die kein Besuchsrecht erworben haben bzw. nachweisen können, den Besuch 

der Veranstaltung insbesondere durch Sperrung des digitalen Tickets zu verweigern. Gestattet 

die Veranstalterin dem Inhaber des digitalen Tickets den Zutritt, wird sie auch dann von ihrer 

Leistungspflicht gegenüber dem Vertragspartner frei, wenn der Ticketinhaber nicht mit dem für 

den Veranstaltungsbesuch berechtigten Vertragspartner identisch ist.  

1.2.  Voraussetzung für den Veranstaltungsbesuch ist ferner, dass der Besucher das auf seinen Vor- 

und Zunamen lautende digitale Ticket auf seinem mobilen Endgerät vorzeigt bzw. in die Lesege-

räte bei Eintritt zur Veranstaltung einscannt. 

1.3  Die Veranstalterin stellt dem Käufer für jedes gebuchte und bezahlte Ticket ein digitales Ticket 

EVENTIM.Pass in der Eventim App auf dem mobilen Endgerät des Käufers zur Verfügung. Beim 

Kauf gibt der Käufer seine Mobiltelefonnummer an. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass er 

nur über diese Telefonnummer eine Transaktionsnummer (TAN) erhält, um seine Identifikation 

zu überprüfen, wenn das digitale Ticket in die Eventim App geliefert wird. Weiterhin kann diese 

Telefonnummer für eine weitere Identitätsprüfung vor dem Event genutzt werden. Ein digitales 

Ticket berechtigt jeweils nur eine Person zum Eintritt zu der gebuchten Veranstaltung. Erwirbt ein 

Käufer mehrere digitale Tickets, werden diese nur auf seinem mobilen Endgerät angezeigt. Der 

Käufer muss selbst an der Veranstaltung teilnehmen. 

1.4 Ein Dritter, dessen Name nicht auf dem digitalen Ticket aufgeführt wird, erhält nur Zugang zur 

Veranstaltung, wenn er zeitgleich mit der auf den digitalen Tickets namentlich aufgeführten Per-

son zur Veranstaltung eintritt. Bei Zutritt zur Veranstaltung ist das mobile Endgerät des Käufers 

in dessen Anwesenheit zum Einscannen des jeweiligen Berechtigungscodes in das Lesegerät an 

jeden weiteren Besucher weiterzugeben. Mit Vorzeigen des digitalen Tickets am Eingang zur 

Veranstaltung (insbesondere auch durch das Einscannen des Berechtigungscodes in die Lese-

geräte) erklärt der Besucher, zum Veranstaltungsbesuch berechtigt zu sein. 

 

2. Weitergabe von digitalen Tickets, offizielle Zweitmarktplattform und Vertragsstrafe 
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2.1 Der Verkauf von digitalen Tickets erfolgt ausschließlich zu privaten, nicht kommerziellen Nutzung 

durch den Besucher; jeglicher gewerbliche oder kommerzielle Weiterverkauf der digitalen Tickets 

durch den Besucher ist untersagt. Eine private Weitergabe eines digitalen Tickets aus nicht kom-

merziellen Gründen, insbesondere in Einzelfällen bei Krankheit oder anderweitiger Verhinderung 

des Ticketerwerbers, ist unter den in nachfolgender Ziffer 2.3 genannten Voraussetzungen zu-

lässig und wenn kein Fall der unzulässigen Weitergabe im Sinne der Regelung in nachfolgender 

Ziffer 2.3 vorliegt. 

2.2 Der Besteller kann die Rechte und Pflichten aus dem Besuchervertrag (und damit auch das Be-

suchsrecht) an einen Dritten nur dadurch übertragen, dass der Dritte an seiner Stelle in den Be-

suchervertrag unter Übernahme sämtlicher Rechte und Pflichten eintritt. Dieser Eintritt setzt die 

Zustimmung der Veranstalterin voraus, die hiermit unter den in Ziffer 2.3 enthaltenen Bedingun-

gen vorab erteilt wird. Die Übertragung einzelner Rechte aus dem Besuchervertrag, insbesondere 

des Besuchsrechts, ist bei Fehlen einer der in Satz 1 und 2 beschriebenen Voraussetzungen 

ausgeschlossen. Sofern ein Vertragspartner der Veranstalterin in zulässiger Weise mehrere Be-

suchsrechte im Rahmen eines Besuchervertrages erworben hat und diese Besuchsrechte in zu-

lässiger Weise an mehrere Dritte abtritt, kommen durch den Eintritt jeweils gesonderte Besucher-

verträge mit den eintretenden Personen zustande.  

2.3 Zur Unterbindung des Weiterverkaufs von digitalen Tickets zu überhöhten Preisen, also im Inte-

resse des Erhalts einer angemessenen Preisstruktur, zur Vermeidung von Straftaten im Zusam-

menhang mit dem Veranstaltungsbesuch und zur Durchsetzung von Hausverboten, wird die Zu-

stimmung der Veranstalterin zum Eintritt eines Dritten in den Besuchervertrag gemäß Ziffer 2.2 

erteilt, wenn die Rechte und Pflichten aus dem Besuchervertrag (und damit auch das Besuchs-

recht) an einen Dritten ausschließlich dadurch übertragen werden, dass der Besteller das auf ihn 

personalisierte digitale Ticket auf der von der Veranstalterin autorisierten Zweitverkaufsplattform 

FANSALE (www.fansale.de) verkauft. In den folgenden Fällen wird die Zustimmung der Veran-

stalterin zum Eintritt eines Dritten in den Besuchervertrag gemäß Ziffer 2.2 ausdrücklich nicht 

erteilt: 

2.3.1 bei der Veräußerung des Besuchsrechts oder von digitalen Tickets außerhalb der von der Ver-

anstalterin autorisierten Zweitverkaufsplattform FANSALE (www.fansale.de) 

2.3.2 bei der Veräußerung des Besuchsrechts oder von digitalen Tickets im Rahmen von nicht von der 

Veranstalterin autorisierten Auktionen (insbesondere im Internet) oder über nicht von der Veran-

stalterin autorisierte Internet-Marktplätze/Ticketbörsen selbst oder durch Dritte;  

2.3.3 bei gewerblicher oder kommerzieller Veräußerung des Besuchsrechts oder von digitalen Tickets 

ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung durch die Veranstalterin;  

2.3.4 bei Veräußerung (einschließlich entgeltfreier Weitergabe) des Besuchsrechts oder von digitalen 

Tickets zu Zwecken der Werbung, Vermarktung, als Bonus, Werbegeschenk, Gewinn oder Teil 

eines nicht autorisierten Hospitality- oder Reisepakets;  

2.3.5 bei Veräußerung (einschließlich der entgeltfreien Weitergabe) des Besuchsrechts oder von digi-

talen Tickets ohne ausdrücklichen Hinweis auf diese Ticket-AGB, insbesondere auf die Weiter-

gabebeschränkungen dieser Ziffer 2. 
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2.4 Eine Weitergabe oder Weiterveräußerung von Besuchsrechten oder digitalen Tickets unter Ver-

stoß gegen die in Ziffer 2.3 genannten Fälle ist untersagt. Gleiches gilt für das Anbieten von 

Besuchsrechten oder Tickets, wenn die dem Angebot entsprechende Weiterveräußerung oder 

Weitergabe gegen die in Ziffer 2.3 genannten Fälle verstoßen würden. Für jeden schuldhaften 

Verstoß gegen eines dieser Verbote ist der Vertragspartner zur Zahlung einer Vertragsstrafe 

verpflichtet, deren Höhe von der Veranstalterin nach billigem Ermessen festzusetzen ist und im 

Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann, die höchstens jedoch 2.500 € betragen 

darf. Maßgeblich ist die Zahl der vertragswidrig angebotenen oder weitergegeben Besuchsrechte 

oder Tickets sowie die Höhe der Weiterverkaufspreise. Etwaige andere Vertragsstrafen sind bei 

der Festsetzung der Vertragsstrafe zu berücksichtigen. Schadensersatzansprüche von FKP 

Scorpio bleiben unberührt, wobei die Vertragsstrafen auf Schadensersatzansprüche, die auf 

demselben Sachverhalt beruhen, angerechnet werden. 

2.5 Bei einem Verstoß gegen das Verbot gemäß Ziffer 2.4 ist die Veranstalterin berechtigt, vom Be-

suchervertrag zurückzutreten und/oder die digitalen Tickets bzw. den Berechtigungscode zu 

sperren und dem Ticketinhaber den Besuch der Veranstaltung zu verweigern. Sofern der Ver-

tragspartner aufgrund des Rücktritts oder der Sperrung einen Rückerstattungsanspruch haben 

sollte, ist die Veranstalterin verpflichtet, diesen im Rahmen der Festsetzung der Vertragsstrafe 

zu berücksichtigen. Das Recht zum Rücktritt gemäß Satz 1 besteht auch für andere Besucher-

verträge, die der Besteller mit der Veranstalterin geschlossen hat. 

2.6 Im Falle der Weiterveräußerung oder Weitergabe des Besuchsrechts oder von digitalen Tickets 

ist der Ticketerwerber auf Verlangen der Veranstalterin verpflichtet, dieser innerhalb von zwei 

Wochen den vollständigen Namen und die Anschrift des Empfängers des Besuchsrechts oder 

des Tickets mitzuteilen. 

2.7  Unbeschadet ihrer Rechte aus Ziffern 2.4 und 2.5 ist die Veranstalterin bei einem Verstoß gegen 

die in Ziffer 2.3 genannten Verbote außerdem berechtigt, von dem Vertragspartner die Auszah-

lung des erzielten Mehrerlöses bzw. Gewinns zu verlangen. 

2.8 Bei einem Verstoß gegen das Verbot gemäß Ziffer 2.4 behält sich die Veranstalterin unbeschadet 

ihrer Vertragsfreiheit ferner vor, den jeweiligen Vertragspartner nach billigem Ermessen in Zu-

kunft vom Ticketerwerb auszuschließen und nötigenfalls weitere rechtliche Maßnahmen einzulei-

ten. 

2.9 Der Käufer stellt die Veranstalterin von etwaigen Schäden frei, die ihr dadurch entstehen, dass 

der die Eintrittskarten erwerbende Käufer/Besucher die Ticket-AGB nicht den anderen Besuchern 

bekannt gemacht hat, für die er Eintrittskarten mit erworben hat. 

 

 

3.  Weitergabe von digitalen Tickets über www.fansale.de 

3.1 Erwerbern eines Besuchsrechts bzw. eines digitalen Tickets steht die Möglichkeit offen, auf einer 

von CTS EVENTIM AG & Co. KGaA („CTS“) betriebenen Ticketbörse www.fansale.de, unter den 

nachstehend aufgeführten Voraussetzungen Tickets zurückzugeben. Dies setzt voraus, dass die 

freiwerdenden digitalen Tickets tatsächlich über www.fansale.de verkauft werden. Hierfür wird 

keine Gewähr übernommen.  

http://www.fansale.de/
http://www.fansale.de/
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3.2 Durch die Nutzung der Rückgabeoption bietet der Besteller das Besuchsrecht bzw. digitale Ti-

ckets an und erlaubt der Veranstalterin, das freiwerdende digitale Ticket über die Ticketbörse 

www.fansale.de in ihrem Namen und auf ihre Rechnung erneut zum Kauf anzubieten. Erst mit 

Weiterverkauf über diese Ticketbörse wird das Angebot auf Rückgabe des digitalen Tickets von 

der Veranstalterin angenommen.  

3.3 Auf der Ticketbörse bietet CTS das freiwerdende digitale Ticket im Namen und auf Rechnung 

von FKP Scorpio bis jeweils 24 Stunden vor Beginn eines Konzerts zum Verkauf an. Der Besteller 

legt den Preis fest, zu dem sein digitales Ticket verkauft werden sollen. Der Preis ist jedoch ma-

ximal auf den EVENTIM.Pass angegebenen Ticketpreis begrenzt. Solange das digitale Ticket 

noch nicht verkauft ist, kann der Besteller über fansale.de von seinem Angebot jederzeit zurück-

treten.  

3.4 Sofern das freiwerdende digitale Ticket verkauft werden sollte, wird der Besteller hierüber umge-

hend informiert. Die digitalen Tickets werden gesperrt, so dass sie nicht mehr zum Einlass be-

rechtigen. Für den Käufer wird ein neues digitales Ticket generiert. Der Käufer eines digitalen 

Tickets, das über die Ticketbörse www.fansale.de verkauft wurde, zahlt eine Gebühr von EUR 

10,00 pro Ticket. Der Betrag in Höhe des erzielten Kaufpreises wird nach Veräußerung über 

Fansale gutgeschrieben. Die Möglichkeit zur Nutzung der Rückgabeoption besteht bis 24 Stun-

den vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 

3.5 Sofern und soweit das freiwerdende digitale Tickets nicht verkauft wird, wird das digitale Ticket 

des Bestellers nicht gesperrt und berechtigt weiterhin zum Einlass. 

 

4. Erwerb unter fremdem Namen oder durch Beauftragte 

4.1 Der Erwerb von Besuchsrechten oder digitalen Tickets unter fremdem Namen, insbesondere 

durch Betreiber von Ticketplattformen im Internet, ist untersagt. 

4.2 Für jeden schuldhaften Verstoß gegen das in Ziffer 4.1 genannte Verbot ist der Erwerber zur 

Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, deren Höhe von der Veranstalterin nach billigem Er-

messen festzusetzen ist und im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann, die 

höchstens jedoch 2.500 € betragen darf. Maßgeblich ist die Zahl der unter fremdem Namen er-

worbenen Besuchsrechte oder digitalen Tickets. Etwaige andere Vertragsstrafen sind bei der 

Festsetzung der Vertragsstrafe zu berücksichtigen. Schadensersatzansprüche von FKP Scorpio 

bleiben unberührt, wobei die Vertragsstrafen auf Schadensersatzansprüche, die auf demselben 

Sachverhalt beruhen, angerechnet werden. 

4.3.  Unbeschadet des Rechts aus Ziffer 4.2 ist die Veranstalterin bei einem Verstoß gegen das in 

Ziffer 4.1 genannte Verbot außerdem berechtigt, vom Besuchervertrag zurückzutreten und/oder 

die Tickets zu sperren und dem Ticketinhaber den Besuch der Veranstaltung zu verweigern, wenn 

der Besuchervertrag von FKP Scorpio oder ihrer von ihr autorisierten Vertreter mangels Kenntnis 

von dem Verstoß zunächst geschlossen wurde. Sofern der Erwerber aufgrund des Rücktritts oder 

der Sperrung einen Rückerstattungsanspruch haben sollte, ist die Veranstalterin berechtigt, die-

sen mit der Vertragsstrafe gem. Ziffer 4.2 zu verrechnen. Das Recht zum Rücktritt gemäß Satz 1 

besteht auch für andere Besucherverträge, die der Erwerber mit der Veranstalterin geschlossen 

hat.  

http://www.fansale.de/
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5.  Sonderbestimmungen während der SARS-CoV-2-Pandemie 

5.1 Für den Besuch, Zutritt und Aufenthalt bei Veranstaltungen, die unter besonderen Auflagen bzw. 

Maßgaben einer Behörde aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie („Corona-Pandemie“) stattfinden 

müssen, gelten die nachfolgenden Besonderheiten.  

5.2.  Der Besucher erkennt an, dass es während der Corona-Pandemie dazu kommen kann, dass 

Veranstaltungen infolge behördlicher Maßgaben nicht in der gewohnten Form stattfinden können. 

Das bedeutet insbesondere, dass es aus diesen Gründen möglich ist, dass der Besucher Veran-

staltungen, für die er ursprünglich ein Besuchsrecht erworben hat, nicht oder nicht wie beabsich-

tigt besuchen kann.   

5.3 Die Veranstalterin ist, z.B. zur Einhaltung von Abstandsflächen bzw. Schutz- und Hygienevorga-

ben, dazu berechtigt, im Nachhinein Stehplätze in Sitzplätze umzuwandeln bzw. dem Ticketinha-

ber von seinen bestellten Plätzen abweichende Plätze derselben Kategorie zuzuweisen; in die-

sem Fall besteht seitens des Ticketinhabers kein Anspruch auf Entschädigung.  

5.4 Im Zusammenhang mit dem Ticketerwerb für Veranstaltungen während der Corona-Pandemie 

kann es, z.B. bei nachträglicher Reduzierung der ursprünglich zugelassenen Besucherzahl bei 

einem Ansteigen der Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dazu kom-

men, dass der Besucher eine Veranstaltung, für die er ein Besuchsrecht erworben bzw. ein digi-

tales Ticket erhalten hat, tatsächlich nicht besuchen kann. Der Kunde erkennt für den so entste-

henden Fall der Überbelegung an, dass die Veranstalterin berechtigt ist, einzelne ursprünglich 

zugeteilte digitale Tickets bzw. erworbene Besuchsrechte im Einzelfall zu stornieren. Auch in die-

sem Fall wird die Auswahl der betroffenen digitalen Tickets mittels eines transparenten, diskrimi-

nierungsfreien Verfahrens nach vorher festgelegten Vorgaben erfolgen. Der Besucher erhält in 

diesem Fall den entrichteten Ticketpreis erstattet; Service- und Versandgebühren werden nicht 

erstattet. 

5.5 Der Zutritt zur Veranstaltung kann zusätzlich zu den in Ziffer 1 genannten Gründen entschädi-

gungslos verweigert werden, wenn der Ticketinhaber:  

5.5.1 gegen geltende Hygiene- und Verhaltensrichtlinien verstößt, insbesondere keinen Impfnachweis 

hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-

CoV-2, keinen Genesungsnachweis und, sofern eine vollständige Schutzimpfung aus gesund-

heitlichen Gründen nachweislich nicht möglich ist (z. B. Schwangerschaft, chronische Krankheit), 

keinen bei Veranstaltungsende nicht älter als 24 Stunden alten Testnachweis bestimmter Art, bei 

Zutritt zur Veranstaltung vorlegen kann; 

5.5.2  am SARS-CoV-2 („Coronavirus“) erkrankt, wissentlich Kontakt zu einer positiv auf das Coronavi-

rus getestete Person hatte oder typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus auf-

weist (typische Symptome sind bspw.: Atemwegssymptome jeglicher Schwere, Fieber, Ein-

schränkung des Geruchs- und Geschmackssinns). 

5.5.3 sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet, Hochrisikogebiet oder Virusvarianten-

gebiet aufgehalten hat uns sich daraus für den Veranstaltungsbesuch relevante behördliche Ver-

pflichtungen (z.B. Quarantäne, verpflichtende Testung etc.) ergeben.  
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5.6 Sollten aus wichtigem Grund, z.B. behördlich vorgegebener Schutz- und Hygienemaßnahmen, 

bestimmte Anforderungen zu erfüllen sein und/oder der Nachweis und/oder Erklärungen für den 

Erwerb eines digitalen Tickets und/oder den Zutritt zur Veranstaltung verlangt werden (z.B. Impf-

, Genesungs-, oder negativer Testnachweis, Maskenpflicht, Erklärungen zum Gesundheitszu-

stand, Aufenthalt in Risikogebieten), ist die Veranstalterin im datenschutzrechtlich zulässigen 

Rahmen berechtigt, sich diese Nachweise und/oder Erklärungen von jedem Besucher unmittelbar 

vor Zutritt zur Veranstaltung vorlegen zu lassen und die Einhaltung vorgegebener Anforderungen 

zu überprüfen.  

5.7 Zur Nachverfolgung von Infektionsketten im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie kann es erforderlich sein (z.B. auf Basis von gesetzlichen Pflichten oder be-

hördlichen Anordnungen), dass die Veranstalterin die Kontaktdaten des Besuchers erfasst und 

gegebenenfalls an Behörden auf deren Anforderung weitergibt. Insbesondere im Falle einer 

nachweisbaren Infektion einer Person mit dem Coronavirus während der Veranstaltung kann die 

Veranstalterin verpflichtet sein, diese Daten sowie Zeitpunkt des Besuchs an die zuständige Ge-

sundheitsbehörde weiterzugeben, damit diese den Besucher kontaktieren kann, um Infektions-

ketten möglichst schnell nachvollziehen und unterbrechen zu können. Die Gesundheitsbehörde 

tritt dann mit dem Besucher in Kontakt und fragt bei diesem ggfls. die Kontaktdaten der übrigen 

Ticketnutzer ab, welche zusammen mit dem Ticketkäufer im Stadion waren. Mit der Ticketbestel-

lung bzw. Annahme des entsprechenden digitalen Tickets über das digitale Ticketcenter verpflich-

tet sich jeder Kunde daher, erforderliche Daten (Name, Adresse, Kontaktmöglichkeit) eines jeden 

Besuchers nennen zu können, der dem Ticketkäufer zuzuordnen ist. 

5.8  Zu dem unter Ziffer 5.7 beschriebenen Zweck verarbeitet die Veranstalterin den Vornamen und 

Nachnamen des Kunden, seine Kontaktdaten für sichere Erreichbarkeit (Telefon oder E-Mail), 

Veranstaltung, Sitzplatz und Anzahl der gekauften digitalen Tickets. Die Veranstalterin verarbeitet 

diese Daten auf Basis einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO in Verbin-

dung mit dem jeweiligen Infektionsschutzgesetz und/oder einschlägigen gesetzlichen Regelun-

gen und Anordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie). Dies umfasst auch die etwaig erfor-

derliche Übermittlung an Behörden. Die Veranstalterin verarbeitet die personenbezogenen Daten 

nur so lange, wie dies auf Grundlage der jeweiligen Rechtsnorm erforderlich und erlaubt ist. An-

schließend löscht die Veranstalterin die Daten. 

5.9 Die Besucher haben den Anordnungen der Veranstalterin sowie den diesbezüglichen Anweisun-

gen des Ordnungsdienstes Folge zu leisten. Die Veranstalterin kann den Besuch der Veranstal-

tung und/oder den Verbleib auf dem Veranstaltungsgelände davon abhängig machen, dass ihren 

Anordnungen und Anweisungen befolgt werden.  

 Die Veranstalterin weist darauf hin, dass auch bei vollständiger Umsetzung angemessener 

Schutz- und/oder Hygienekonzepte sowie der Einhaltung aller gebotenen Hygienemaßnahmen 

eine Infektion des Besuchers mit dem Coronavirus und/oder Mutationen hiervon und/oder an-

deren Krankheitserregern nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 

 

6.  Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
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6.1 Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

finden. 

6.2 Die Veranstalterin weist darauf hin, dass sie nicht bereit und nicht verpflichtet ist, an Streitbele-

gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

Hamburg, den 25.09.2021  

FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 


