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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verkäufer

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für Betreiber eines Ticketsystems von B6ticket 
bestimmt.

2. Wir bieten Ihnen die technische Möglichkeit, unser Ticketsystem zu nutzen, um Ihre Tickets zu 
veröffentlichen.

3. Berechtigt zum Nutzen des Systems ist jeder, der nicht gegen diese AGB verstößt. Wir behalten uns 
aber einen Ausschluss vor.

4. Mit der Veröffentlichung kommt ein Nutzungsvertrag zwischen B6ticket und dem Nutzer zustande. 
Ein Anspruch darauf besteht aber nicht. Nutzen können das System nur sogenannte juristische 
Personen, Personengesellschaften und unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen, 
Minderjährige aber nicht.

5. Es werden verschiedene Versionen des Systems angeboten. Dabei können somit verschiedene 
Kosten entstehen.

6. Sie müssen Ihre Zugangsdaten geheim halten. Informieren Sie uns umgehend, wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass Ihr Account von Dritten missbraucht wurde. Wir selbst werden Ihre 
Daten nie an Dritte weitergeben und wir werden niemals per E-Mail oder Telefon nach ihrem 
Passwort fragen. Sie haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung Ihres 
Ticketsystems vorgenommen werden.

7. Nicht korrekt genutzte oder abgelaufene Accounts werden nach einer angemessenen Zeit ohne 
Rückfrage gelöscht.

8. Wir müssen Ihren Account sperren, so wie wir oder Dritte feststellen, dass Sie gesetzliche 
Vorschriften, Rechte Dritter oder diese AGB verletzt haben, bzw. der Verdacht auf betrügerische 
Aktivitäten besteht. Nachdem Ihnen der Zugang gesperrt wurde, wird nach der Klärung des 
Sachverhaltes individuell über eine erneute Freischaltung entschieden, ein Anspruch darauf besteht 
nicht.

9. Zusätzlich erfolgt eine sofortige Strafanzeige, wenn der Service für Pornografie, Propagandamaterial,
Rechts- und Linksradikalismus, illegalen Sekten usw. missbraucht wird.

10. Wir werden selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen Ihnen und Ihren Kunden  
geschlossenen Verkäufe. Somit können wir nicht für evtl. Schäden, egal von welcher Seite, haftbar 
gemacht werden.

11. Dies gilt ebenso, wenn Dritte Ansprüche wegen der Verletzung ihrer Rechte geltend machen wollen, 
die durch Ihre Angebote verursacht wurden. Die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung 
(einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten) werden Ihnen auferlegt.

12. Sollten wir feststellen, dass das System zweckentfremdet genutzt wird, ist eine Sperre bis zur 
Klärung nicht ausgeschlossen.

13. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Sie verstehen sich in der angegebenen Währung, inklusive
Mehrwertsteuer. Für individuelle Absprachen zwischen Ihnen und dem Käufer und deren Folgen 
können wir nicht verantwortlich gemacht werden.

14. Die Art der Zahlung ist momentan die Überweisung auf Ihr Konto und PayPal.

15. Sie verpflichten sich, die entsprechenden Widerrufs- und Rückgabe-Rechte anzuerkennen und auch 
einzuhalten.

16. Die Adressen, Kontaktdaten und E-Mail-Adressen, die Sie durch die Nutzung unseres Systems 

V3-2 / 13.11.22 - Seite 1 von 2



b6ticket
Carl-Zeiss-Strasse 8 * 84579 Unterneukirchen

Telefon: +49-(0)8634-6241030 * Fax: +49-(0)8634-6241033
Email: info@b6ticket.de * Web: www.b6ticket.de

erhalten haben, dürfen Sie ausschließlich für die vertragliche Kommunikation nutzen. Es ist 
verboten, diese Daten weiterzugeben, weiter zu verkaufen, oder sie für die Zusendung von Werbung 
zu speichern.

17. Da das System dem aktuellen Stand der Technik entspricht, sind gewisse Ausfälle (für 
Wartungsarbeiten usw.) leider unvermeidbar. Für Ausfälle diesbezüglich können wir nicht haftbar 
gemacht werden.

18. Keine Software ist perfekt, Sie nutzen diese auf eigene Gefahr. Für auftretende Schäden haftet 
B6ticket nur dann, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den 
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt haben oder der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz zurückzuführen ist.

19. Sämtliche Erklärungen, Beschwerden, Anregungen müssen in Schriftform oder per E-Mail an uns 
gerichtet werden.

20. Wir behalten uns vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Dies wird 
laufenden Projekten per E-Mail umgehend mitgeteilt. Widerspruch muss schriftlich, innerhalb von 
zwei Wochen, nach Empfang der E-Mail gemacht werden, sonst gelten die geänderten AGB als 
angenommen.

21. Sofern ein Punkt dieser AGB unwirksam ist, bleiben alle übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
Der unwirksame Punkt wird durch einen solchen ersetzt, die dem Sinn und Zweck in 
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle 
Regelungslücken.

22. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Altötting/Deutschland.
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