Kartenverkauf
Es finden die Bestellbedingungen und Kartenpreise gemäß der jeweils geltenden Preisliste
Anwendung. Kartenkäufe sind direkt über den Link auf www.arlberg1800RESORT.at zu
tätigen. Ausnahmefälle sind Packagebuchungen in Verbindung mit dem Arlberg Hospiz
Hotel. Hier erwarten wir Ihre schriftliche Anfrage via E-Mail unter
reservierung@arlberg1800RESORT.at oder per FAX an +43 5446 3773.
Aufgrund des geringen Kontingentes müssen Plätze für Rollstuhlfahrer gesondert bestellt
werden.
Die Bezahlung der Tickets erfolgt im Online Shop per Kreditkarte (Visa, American
Express, Diners Club, Master Card, JCB). Im Arlberg Hospiz Hotel, bar, oder per
Bankomatkarte (Maestro).
Print at home Tickets können unmittelbar nach dem Kauf zuhause gedruckt werden. Auf
Wunsch können bezahlte Karten auch zu einem späteren Zeitpunkt im Arlberg Hospiz
Hotel an der Abendkasse abgeholt werden. Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn geöffnet.
Bestellungsänderungen und Kartenrücknahmen werden nicht akzeptiert.
Besetzungs- und Programmänderungen berechtigen grundsätzlich nicht zur Rückgabe der
Eintrittskarten.
Für verloren gegangene Eintrittskarten erstellt das Arlberg Hospiz Hotel nach Möglichkeit
Duplikate, diese können am Tag der Vorstellung im Arlberg Hospiz Hotel oder an der
Abendkasse behoben werden.
Der Weiterverkauf von Eintrittskarten zu höheren als den ausgewiesenen Preisen ist
untersagt, ebenso der gewerbliche und kommerzielle Handel ohne vorheriger
Zustimmung.
Allgemeines
Durch den Erwerb der Eintrittskarte akzeptiert der Besucher die Hausordnung der
Kunsthalle arlberg1800.
Das Arlberg Hospiz Hotel behält sich das Recht vor, im Falle von Konzert- oder
Opernübertragungen, den Bestuhlungsplan zu ändern und dem Besucher andere
(gleichwertige oder bessere) Plätze zuzuweisen, wenn der Genuss der Vorstellung vom
ursprünglich gebuchten Platz aus beeinträchtigt ist.
Aus Rücksicht auf die Künstler und das Publikum können Zuspätkommende erst während
der Pause eingelassen werden.
Die Besucher der Konzerte werden gebeten, die Kleidung dem festlichen Anlass
entsprechend zu wählen.
Die Gebühr für die Garderobe ist bereits im Kartenpreis enthalten.
Im Falle von Fernseh- oder Videoaufnahmen erklärt sich der Besucher mit eventuell
entstandenen Bildaufnahmen seiner Person einverstanden. Bei allen Veranstaltungen in
der Kunsthalle arlberg1800 sind den Besuchern alle Arten von Bild- und Tonaufnahmen
untersagt.
Es gilt österreichisches Recht, Gerichtsstand ist das zuständige Gericht der
Landeshauptstadt Innsbruck.
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Haftungsausschluss
Die Webseite wurde nach bestem Wissen erstellt und gewissenhaft getestet. Dennoch
kann keine Haftung übernommen werden, dass die Funktionen auf der Website fehlerlos
sind, dass Fehler behoben werden oder dass die Website bzw. der jeweilige Server frei
von Viren oder anderen schädigenden Programmen, Funktionen o.ä. sind. Der Zugang
und die Benutzung der Inhalte -Webseite geschieht in der alleinigen Verantwortung des
Benutzers.
Verweise auf andere Internetseiten sind charakteristische Elemente des WWW. Inhalte
von verwiesenen Seiten sind ausdrücklich kein Bestandteil der Webseite der Kunsthalle
arlberg1800. Jedwede Gewährleistung oder Haftung für sämtliche Inhalte von
verwiesenen Seiten wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kunsthalle arlberg1800
distanziert sich ausdrücklich von etwaig rechtswidrigen Inhalten auf verwiesenen Seiten
und ist für Inhalte sowie Funktionen derartiger Websites nicht verantwortlich.
Verbindungen zu solchen Websites erfolgen auf eigenes Risiko des Benutzers.
Beiträge Dritter
Inhalte (Kommentare, Meinungen, Gästebucheintragungen etc.), die den Webseiten über
das Internet übermittelt werden, gehen ohne Entschädigung in das ausschließliche
Eigentum und zur uneingeschränkten Verwendung dem Arlberg Hospiz Hotel über.
Inhalte, die den Webseiten über interaktive Funktionen (wie „Gästebuch“ oder
„Kommentar“) übermittelt werden, werden gespeichert und können in den
entsprechenden Foren öffentlich dargestellt werden. Das Arlberg Hospiz Hotel untersagt
ausdrücklich, rechtswidrige, ethisch oder moralisch fragwürdige oder belästigende Inhalte
über eine interaktive Funktion an die Webseiten zu übermitteln. Das Arlberg Hospiz Hotel
schließt ausdrücklich jedwede Verantwortung für sämtliche solche übermittelten Inhalte
aus. Die Redaktion behält sich vor, Einträge in diesen interaktiven Bereichen jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Inhalte
Für sämtliche Lieferungen oder Dienstleistungen seitens des Arlberg Hospiz Hotels gelten
die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der jeweiligen Fassung. Inhalte, die auf der
Webseite angeboten werden, dürfen ausschließlich zu gewöhnlichen Browsing-Zwecken
im privaten und nicht kommerziellen-Bereich genutzt werden. Unberechtigte Änderungen
oder anderweitiger Gebrauch jeglicher Inhalte stellen eine Urheberrechtsverletzung dar
und sind untersagt. Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Inhalten, insbesondere
die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen
Zustimmung des Arlberg Hospiz Hotels.
Privacy Policy
Sämtliche auf dieser Website erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich mit
Ihrer Zustimmung zu Ihrer individuellen Betreuung, dem Versand von Newslettern und
der Unterbreitung von Serviceangeboten gespeichert. Ihre persönlichen Daten werden in
Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen Österreichs gespeichert. Die
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

