
 

Reservierungsbedingungen für die Online-Reservierung 

I. Generelles  

(1)   Die Reservierungsbedingungen gelten für alle Reservierungen, die über 

www.pluginfestivals.de getroffen werden. Die aktuell geltende Fassung kann 

unter www.pluginfestivals.de abgerufen werden. Sie haben zudem die 

Möglichkeit, die Reservierungsbedingungen im Rahmen der Reservierung 

einzusehen, auszudrucken und in wiedergabefähiger Form zu speichern.  

(2)  Alle Festlegungen, die im Zusammenhang mit Ihrer Reservierung getroffen 

werden, stellen keine rechtsgeschäftliche Handlung in Form eines 

Kaufvertrages dar. Die Reservierung ist lediglich eine unverbindliche 

Reservierung von Waren. Diese wird elektronisch an Plug-in Festivals 

übermittelt. Der Vertragsschluss über die Vermietung der reservierten Ware 

(Mietvertrag) erfolgt erst an dem jeweiligen Festival, in welchem die 

reservierte Ware zur Abholung, bis zu einem spätesten Abholtermin, 

bereitgestellt wird. Bei Übergabe wird der Mietvertrag durch die jeweilige von 

Plug-in Festivals mit der Übergabe beauftragte, sowie zur Entgegennahme des 

Mietbetrages ermächtigte Person, geschlossen. 

(3)  Eine Speicherung der Reservierungsbedingungen und des Vertragstextes 

erfolgt systembedingt nicht. Durch Ihre Reservierung erklären Sie sich mit der 

Geltung der zum Zeitpunkt der Reservierung jeweils gültigen 

Reservierungsbedingungen einverstanden. Es steht Ihnen jedoch frei, die 

maßgebliche Website während des Reservierungsvorgangs unter Verwendung 

der Druckfunktion Ihres Browsers auszudrucken. 

(4)  Unsere Dienstleitung Reservieren & Abholen richtet sich ausschließlich an 

unbeschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische Personen innerhalb 

Deutschlands. Nicht oder beschränkt geschäftsfähige Personen sind nur unter 

Mitwirkung und Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters zur 

Inanspruchnahme des angebotenen Sortiments befugt. 

II. Reservierung / Vorbestellung  

(1)  Reservierungen erfolgen ausschließlich online unter www.pluginfestivals.de 

(2)  Der Eingang Ihrer Reservierung sowie der späteste Abholtermin wird Ihnen 

unverzüglich via E-Mail bestätigt. 

(3)  Ihre Reservierung erfolgt für Sie unverbindlich. 

(4)   Die Reservierungsfunktion kann bis 24 Stunden vor dem spätesten 

Abholtermin des jeweiligen Festivals genutzt werden. Reservierungen/Aufträge 

innerhalb dieser Zeit werden storniert. 



(5) Ihr Reservierter Artikel ist bis zum spätesten Abholtermin abholbereit. Wenn 

Sie Ihre reservierte Ware nicht bis zum festgelegten Termin (spätester 

Abholtermin) abholen, wird der Auftrag storniert. 

III. Datenschutz  

(1)  Personenbezogene Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) 

werden von uns ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen 

Datenschutzrechts, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

sowie des Telemediengesetzes (TMG) erhoben, verarbeitet und gespeichert. 

(2)  Wir stellen im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf 

www.pluginfestivals.de ergänzende Informationen zum Datenschutz sowie zu 

Art, Umfang und Zweck der unsererseits vorgenommenen Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten bereit. 

 


