AGB
SPIELZEIT
Unsere Sportanlagen sind ganzjährig täglich von 9/10- 24/23 Uhr für den
Spielbetrieb geöffnet. Feiertage innerhalb der Woche werden bei Abonnements
wie normale Wochentage, bei Einzelstunden wie Samstage und Sonntage
berechnet. Eine Spielstunde beträgt volle 60 Minuten. Nach Ablauf der Spielzeit
ist der Platz pünktlich freizugeben, ein Weiterspielen auf unbenutzten Plätzen
ist untersagt. Sollten nicht benutzte Plätze unberechtigt bespielt werden, so ist
vom Benutzer der volle Einzelstundenpreis unabhängig von der
Benutzungsdauer zu zahlen. Der Vermieter behält sich vor, zugeteilte Plätze für
besondere Zwecke (z.B. Turniere, Reparaturen etc.) gegen Gutschrift oder
Bereitstellung von Ersatzspielzeiten, in Anspruch zu nehmen.

PLATZBUCHUNGEN
a. Abonnements
Abonnements können schriftlich oder telefonisch gebucht werden. Ist ein von
Ihnen gewünschter Platz bereits anderweitig belegt, wird Ihnen ein zu gleicher
Zeit nicht belegter Platz zugeteilt. Für die Buchungen gelten die durch Aushang
bekannten Preise. Ihre Buchung wird erst mit Ihrer schriftlichen Bestätigung
und der von uns folgenden Rückbestätigung wirksam. Ihre Buchung bestätigen
Sie uns bitte schriftlich, gerne auch vorab per Fax, unter 05671-40342. Der
Mietpreis ist für die gesamte Saison im Voraus und zwar 14 Tage vor dem
vereinbarten Spielbeginn auf das Konto der socc-arena GbR zu zahlen.
b. Einzelstunden
Einzelstunden können an der Anmeldung oder telefonisch gebucht werden.
Auch bei telefonischer Festlegung von Spieltag, Spielstunde und Platznummer
hat der Mieter verbindlich gebucht. Für Buchungen, die nicht mindestens 24
Stunden vor Spielbeginn abgesagt wurden, wird die volle Platzmiete berechnet.
Mit der Buchung erkennt der Mieter die Geschäfts- und Spielbedingungen der
socc-arena GbR an und ist zur Zahlung der vollen Platzmiete verpflichtet,
unabhängig davon ob der Platz zur gemieteten Zeit benutzt wird oder wurde.
Bei Nichterscheinen Ihrerseits wird die volle Platzmiete berechnet.
c. Die angebotenen Preise sind nur in Verbindung mit der von ihnen genannten
Personenzahl gültig. Eine Änderung der genannten Personenzahl bedarf ggf.
einer Neukalkulation. Rechnungen, die nach zweimaligen Anmahnen nicht
beglichen werden, werden an unser Anwaltsbüro übergeben. Alle hierdurch
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Rechnungsempfängers. Im Falle
einer nicht erfüllten aber vereinbarten Vorkasse, kann die socc-arena GbR von
den angebotenen Leistungen jeder Zeit zurücktreten.

ALLGEMEINE BENUTZUNGSVORSCHRIFTEN
Mit Betreten der Außen- und Innenanlagen der socc-arena Hofgeismar durch
Mieter, Mitspieler und Besucher werden unsere Geschäftsund Spielbedingungen
wirksam. Die Plätze sind nur in angemessener Sportkleidung und mit sauberen
Hallenschuhen zu betreten. Hallenschuhe, die bereits auf Außenplätzen oder
auf andere Weise benutzt wurden, dürfen auf unseren Plätzen nicht verwendet
werden. In den Sporthallen und den Umkleideräumen ist das Essen und
Rauchen strengstens verboten. Für Verschmutzungen, die eine Reinigung nach
sich ziehen, haftet der Verursacher oder der gesetzliche Vertreter.
Reinigungskosten gehen zu Lasten des Verursachers. Alle Einrichtungen der
socc-arena GbR sind funktionsgerecht und schonend zu behandeln. Die
Benutzer sind für die durch sie verursachten Schäden - bei Minderjährigen
haftet der gesetzliche Vertreter - verantwortlich, soweit die Schäden nicht
nachweislich ohne deren Verschulden entstanden sind. Der Einwand des
Mitverschuldens ist ausgeschlossen.
Die technischen Einrichtungen werden nur durch die bevollmächtigten des
Vermieters bedient. Hierzu gehört insbesondere die Schaltung von Beleuchtung
und Heizung sowie das Öffnen von Fenstern. Tiere im Sportbereich des Centers
sind verboten.

HAUSRECHT / HAFTUNGSAUSSCHLUSS
a. Die Bevollmächtigten des Vermieters üben die Rechte des Hausherrn aus.
Eine Haftung des Vermieters gegenüber Mietern, Mitspielern und Besuchern
des Sportcenters bei Un-fällen, Verlusten und Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden jeder Art innerhalb und außerhalb der Anlage, auch auf
den Zufahrten und Parkplätzen, gleichwohl aus welchem Grunde, ist in jedem
Falle ausgeschlossen. Es besteht insbesondere keine Haftung bei Verletzungen,
Verlust an Kleidung, Ausrüstung und Wertgegenständen jeder Art sowie bei
Beschädigung oder Entwendung von Fahrzeugen.
b. Inhalt des Onlineangebotes
Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

PREISE
Die im Sportcenter ausgelegten und genannten Stundenpreise beziehen sich
auf die Miete eines Platzes, innerhalb einer Spielzeit, zu bestimmten Tagenund Tagesstunden. Aktuellgültige Preislisten liegen im Sportcenter aus. Alle
Preise sind inkl. der derzeit gültigen MwSt. Ändert sich die gesetzliche MwSt.,
so ist der neue Satz entsprechend zu berechnen.

ZUWIDERHANDLUNGEN
Die Verletzung der Geschäfts- und Spielbedingungen hat den Ausschluss von
der Platzbenutzung ohne Befreiung von der Verpflichtung zur Zahlung der
vollen Abonnements- bzw. Einzelstundenmiete zur Folge und führt zum
Hausverbot.

DIEBSTAHL
Im Interesse unserer ehrlichen Kundschaft, bringen wir jeden Diebstahl zur
Anzeige und sprechen ein Hausverbot aus.

GUTSCHEINE
Erworbene Gutscheine können wir nicht rückerstatten. Sie können diese aber
an andere Personen weiterreichen. Gutscheine versenden wir per Deutsche
Post auf Ihr Risiko. Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt. Ändert sich die
gesetzliche MwSt. zwischen Abgabe unseres Angebots und dem Tag der
Rechnungsstellung (Tag der Veranstaltung) so wird die neue gesetzliche MwSt.
berechnet.

