
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§ 1 Veranstaltung 
     Das Medienkombinat Essen – Uwe Loch GbR – (im folgenden 

Veranstalter genannt) veranstaltet im Rahmen von Essen on Ice vom 
14. Januar 2023 bis zum 26.Februar 2023, auf dem Kennedyplatz in 
der Essener Innenstadt das Eisstockschießen für Gruppen.  

 
§ 2 Betriebszeit 

     Zwischen dem 14. Januar und dem 26. Februar 2023 läuft der 
Eisstockbetrieb auf dem Kennedyplatz in Essen von Sonntag bis 
Donnerstag jeweils von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Am Freitag und 
Samstag jeweils von 13:00 Uhr bis 22:30 Uhr. 

 
§ 3 Hausrecht 

     Der Veranstalter übt während des gesamten Veranstaltungszeitraums 
das Hausrecht aus. Unabhängig ihrer Rechte als Haurechteinhaber 
ermächtigt die Veranstaltungsleitung auch den Sicherheits- und 
Ordnungsdienstleistern, das Hausrecht auszuüben. Entsprechend sind 
sowohl seitens des Veranstalters berechtigte Mitarbeiter als auch 
namentlich genannte Mitarbeiter des Sicherheits- und 
Ordnungsdienstes berechtigt, solche Personen, die sich selbst andere 
oder den geordneten Ablauf der Eisstockveranstaltungen gefährden 
oder gegen die Hausordnung verstoßen, von der Veranstaltung 
auszuschließen. 

 
§ 4 Anwendung der Benutzerregeln 

     Mit der Reservierung der Eisstockbahn bzw. spätestens mit dem Zutritt  
     zum Gelände erkennen die Mieter/Gäste die Regelungen dieser  
     allgemeinen Geschäftsbedingungen und der hierin enthaltenen  
     Benutzerregelungen als verbindlich an. 
 

§5 Benutzerregelungen 
(1.) Jeder Besucher der Veranstaltung hat die Flächen, Räume und 

Gegenstände sachgerecht und pfleglich für die Dauer der Mietzeit 
zu behandeln. Geräte und Einrichtungen dürfen nur ihrer 
Bestimmung entsprechend sachgemäß verwendet werden. 

(2.) Der Besucher haftet in vollem Umfang für alle, von ihm 
verursachten Beschädigungen, Verunreinigungen oder Schäden an 
Baulichkeiten, an Leih- oder Einrichtungsgegenständen und an 
Geräten, soweit es sich nicht um normalen Verschleiß handelt. 

(3.) Schäden und Verunreinigungen an Leih- oder 
Einrichtungsgegenständen wie an Geräten sind dem Veranstalter 
oder dessen Mitarbeitern und Aushilfen unverzüglich zu melden. 



(4.) Das Betreten und Benutzen der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 
Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art 
übernommen. Der Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, der Körpers oder der Gesundheit oder für 
Schäden aus grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten 
beruhen. Eine Haftung bei Unfällen innerhalb und außerhalb der 
Anlage, auch auf Zufahrten und Parkplätzen wird – soweit 
gesetzliche zulässig – ausgeschlossen.  

(5.) Kinder sind auf der Anlage von ihren Eltern zu beaufsichtigen.  
  Eltern haften bei Verletzung dieser Aufsichtspflicht.  

(6.) Alkoholisierten Personen ist das Betreten der Eisstockbahnen 
untersagt.  

(7.) Für abhanden gekommene oder entwendete Gegenstände 
(Garderobe oder andere selbst mitgebrachte Gegenstände) wird 
keine Haftung übernommen. 

(8.) Jeder Nutzer der Anlage ist damit einverstanden, dass Fotos und 
Filmaufnahmen, die auch seine Person zeigen – sofern es sich nicht 
um Porträtfotos oder Fotos bzw. Filmaufnahmen handelt, die 
ausschließlich eine Person individualisiert zeigen – auf der 
Internetseite des Veranstalters oder in Broschüren, Social Media 
bzw. sonstigen Werbematerial des Veranstalters veröffentlicht 
werden. 

(9.) Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
 

§ 6 Preise 
    Es gelten die im Online System genannten Preise. In der Miete der  
    Eisstockbahn sind die Benutzung der gemieteten Bahn sowie Eisstöcke  
    enthalten. 
 

§ 7 Eisstockbahnen 
(1) Grundsätzlich ist die Nutzung der Eisstockbahnen nur mit 

vorheriger Buchung möglich. Jede Buchung stellt den Abschluss 
eines Mietvertrages dar, dem diese AGB´s zu Grunde liegen. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor, zugeteilte Bahnen zu 
ändern bzw. zugeteilte Bahnen für besondere Zwecke selbst in 
Anspruch zu nehmen, solange der Mieter mindestens 48 Stunden 
vorher über die Inanspruchnahme informiert wird.  

(2) Die Mietdauer beträgt jeweils 90 Minuten pro Bahn. 
(3) Pro angemieteter Bahn sind maximal 10 Personen erlaubt. 
(4) Die Buchungen der Eisstockbahnen erfolgt ausschließlich über das 

Online Buchungssystem des Veranstalters, welches auf der Website 
www.visitessen.de/essenonice verlinkt ist. Kurzfristig können 
Buchungen aber auch vor Ort erfolgen, wenn Bahnen verfügbar 
sind.  

(5) Die Zahlung des Mietpreises ist mit der Buchung sofort fällig. 
Online Buchungen werden per Kreditkarte oder Paypal bezahlt, vor 
Ort können Buchungen nur im Voraus in bar vor Buchungsbeginn 
bezahlt werden.  



(6) Zur Online Buchung werden einmalig persönliche Daten erhoben. 
Buchungen laufen über den Namen. Die Daten werden nach der 
Veranstaltung wieder gelöscht. 

(7) Es gelten die im Online System genannten Preise. In der Miete der 
Eisstockbahn sind die Benutzung der gemieteten Bahn sowie 
Eisstöcke enthalten. 

(8) Gebuchte Bahnen können nicht storniert werden. Sollte der Mieter 
die Buchung nur teilweise oder gar nicht nutzen, so entfällt jeder 
Anspruch auf Rückerstattung des Mietpreises.  

(9) Im Falle höherer Gewalt, z.B. Sturm, kann es zu Betriebsausfällen 
kommen. Der Veranstalter hält sich das Recht vor, Buchungen der 
Kunden kurzfristig zu stornieren. Bereits getätigte Zahlungen 
werden in diesem Fall zurückerstattet.  

 
§ 8 Beachtung öffentlich rechtlicher Vorschriften, 

Gerichtsstandvereinbarung. 
(1) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, die Corona Schutzverordnung 

sowie das Jugendschutzgesetz, bleiben unberührt und sind zu 
beachten. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. 

(3) Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt Essen als vereinbart.  
 
 
 


