
 
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 

 

DER BETRIEB 

1. Allgemeines 
Jede Buchung stellt den Abschluss eines eigenen Mietvertrages dar, dem die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Betreibers Sportanlage Eisring Süd / eisStadthalle, zugrunde liegen. Der 
Vermieter behält sich das Recht vor, zugeteilte Platznummern zu ändern, bzw. zugeteilte Plätze 
selbst in Anspruch zu nehmen, sofern der Bucher = Mieter mindestens 48 Stunden zuvor über die 
Inanspruchnahme informiert wird. 

2. Spieleinheit 
Die Platzmiete wird für eine Spieleinheit berechnet. Diese beträgt 60 Minuten. Maßgebend für 
Spielanfang und Spielende ist die Uhr am Halleneingang. Für die erforderliche Eisaufbereitung ist 
die Eisfläche jeweils 10 Minuten vor Ende der reservierten Eiszeit zu verlassen. Wird über die ge-
buchte Zeit hinaus gespielt, so werden für jede angefangene Viertelstunde ein Viertel einer 
Spieleinheit zusätzlich verrechnet. Gebuchte Einzeleinheiten müssen vor Spielbeginn bezahlt wer-
den. Sollte ein(e) Kunde(in) die gebuchte Einheit nicht nutzen, entfällt der Anspruch auf Rücker-
stattung des Mietpreises. Wurde die Einheit noch nicht bezahlt, so wird sie nachträglich in Rech-
nung gestellt. 

3. Stornobedingungen 
Buchungen können unter folgenden Bedingungen storniert werden: 
- bis zu 3 Tage vor Spieltermin kostenlos 
- erfolgt die Stornierung weniger als 3 Tage vor Beginn, wird der volle Preis verrechnet 

4. Abonnements 
Saisonabbuchungen werden nur durch Abschluss eines eigenen Abovertrags entgegengenommen, 
und sind mit dem Betreiber gesondert zu vereinbart. Die Geschäftsbedingungen für Abonnements 
sind dem jeweiligen Vertrag zu entnehmen. 

5. Sonstige Buchungen 
Buchungen von Eventpaketen, wie Logen, Kindergeburtstage, Firmenevents und Eventpakete in-
dividuellen Inhalts unterliegen den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Vertrags bzw. des An-
meldeformulars. 
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HAUSORDNUNG 

 
Um eine angenehme Atmosphäre auf unserer Anlage zu schaffen und zu erhalten, ist es erforderlich verschiedene Dinge 

zu regeln und einzuhalten. 

• Auf Kinder und ältere Personen ist besonders Rücksicht zu nehmen. 

• Im gesamten Gebäude gilt das gesetzliche Rauchverbot. Raucherbereiche im Freien sind als solche gekenn-

zeichnet. 

• Das Betreten der Anlage sowie die Nutzung der Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr, insbesondere haften 

Eltern für ihre Kinder.  

• Das Betreten der Eisfläche ohne Schlittschuhe ist nicht gestattet. 

• Das Laufen entgegen der allgemeinen Laufrichtung ist verboten. 

• Schnell- und Kettenlaufen auf der Eisfläche ist nicht gestattet. 

• Das Sitzen auf der Begrenzungsbande ist nicht gestattet. 

• Die Anlage wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Alle Benützer der Eisfläche und der zugehörigen 

Nebenflächen nehmen dies zustimmend zur Kenntnis. Die Parkflächen werden nicht bewacht.  

Eine Haftung für abgestellte Fahrzeuge und deren Inhalt wird nicht übernommen. 

• Alle Einrichtungen der Anlage sind pfleglich zu behandeln und Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältern 

zu entsorgen. 

• Das Mitbringen von Waffen und Messern sowie anderer gefährlichen Gegenstände ist untersagt. 

• Das Mitführen von Hunden auf der Anlage ist nicht gestattet. 

• Fahrräder, Scooter, Skateboards sind auf der Anlage nicht gestattet. 

• Der Konsum alkoholischer Getränke ist ausschließlich im Gastronomiebereich gestattet.  

Das Handeln von Drogen und der Konsum von Drogen wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. 

• Die Benutzung der Notausgänge ist ausnahmslos nur im Notfall zulässig. Das Verweilen auf Fluchtgängen 

und Rettungswegen ist nicht gestattet. 

• Den Anweisungen des Personals ist ausnahmslos Folge zu leisten. 

• Wir behalten uns bei Zuwiderhandeln gegen diese Hausordnung vor, BesucherInnen der Anlage zu verwei-

sen bzw. ihnen Hausverbot zu erteilen, und erforderlichenfalls weitere rechtliche Schritte einzuleiten. 

 

Hausrecht / Haftungsausschluss 

Der Vermieter und dessen Bevollmächtigte üben die Rechte des Hausherren aus. Eine Haftung des Vermie-
ters, sowie dessen Mitarbeiter und Aushilfen, externen Veranstaltern, Eigentümer des Geländes, Betreiber 
der Sportanlage Eisring Süd / eisStadthalle, Besucher, Mitspieler und Helfer, Behörden, Sponsoren bzw. ju-
ristischen oder natürlichen Personen, die mit der Organisation auf dem Gelände in Verbindung stehen ge-
genüber Mietern, Mitspielern und Besuchern der Sportanlagen bei Unfällen, Verlust, Diebstahl, Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden, innerhalb und außerhalb der Anlage, auch auf den Zufahrten und Parkplät-
zen, gleich aus welchem Grunde, ist in jedem Falle ausgeschlossen. Es besteht insbesondere keine Haftung 
bei Verletzungen oder Diebstahl/Verlust an Kleidung, Ausrüstung und Wertgegenständen gleich welcher 
Art sowie bei Entwendungen und Beschädigungen von Fahrzeugen. 
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 Zuwiderhandlungen 

Sollte es aufgrund der Verletzung dieser Geschäftsbedingungen notwendig sein, kann der Betreiber den 
Ausschluss von der weiteren Nutzung der Anlage ohne Befreiung von der Verpflichtung zur Zahlung des 
jeweils gültigen Mietpreises sowie weitergehend Hausverbote verfügen. Ein Anspruch auf Rückerstattung 
der bereits gezahlten Entgelte für ausgeschlossene NutzerInnen besteht nicht. Die zusätzliche Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen und anderen gesetzlichen Ansprüchen bleibt vorbehalten. 

Fotos 

Mit dem Betreten der Sportanlage Eisring Süd / EisStadthalle erklärt sich jeder Gast damit einverstanden, 
fotografiert werden zu können. Ebenso erklärt sich jeder Gast damit einverstanden, Fotografien seiner Per-
son auf www.eisring.sued.at / www.eisStadthalle.at veröffentlicht zu sehen. 

Gerichtsstand 

Bei Streitigkeiten gilt für beide Parteien der Sitz des Betreibers als Gerichtsstandort. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so hat dieses auf den Bestand der 
anderen Bestimmungen keinen Einfluss. 

 AGB Homepage eisringsued.at / eisstadthalle.at 

Mit dem Aufrufen der Homepage eisringsued.at / eisstadthalle.at-Seiten erkennen Sie die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen an. Falls Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, so ist Ihnen die 
Nutzung der Homepage eisringsued.at / eisstadthalle.at -Angebote nicht gestattet. 

1. eisringsued.at/ eisstadthalle.at behält sich vor, die eisringsued.at/ eisstasthalle.at -Nutzungsbedin-
gungen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. 

2. eisringsued.at / eisstadthalle.at übernimmt mit Ausnahme der vom Gesetz vorgeschriebenen Ge-
währleistung keine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des In-
halts der - eisringsued.at / eisstadthalle.at Seiten und für deren Funktionstüchtigkeit. 

3. Die auf den eisringsued.at /eisstadthalle.at -Seiten enthaltenen Texte, Bilder und anderen Inhalte 
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. 
Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Verbreitung oder Speicherung ist nicht gestattet. 

4. Der Nutzer haftet für alle Nachteile aus einer Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 3 dargelegten 
Nutzungsgrundregeln der eisringsued.at / eisstadthalle.at -Seiten und verpflichtet sich, eis-
ringsued.at / eisstadthalle.at von allen Ansprüchen Dritter wegen einer von ihm begangenen Zu-
widerhandlung gegen diese Grundregeln freizuhalten. 

5. eisringsued.at / eisstadthalle.at haftet darüber hinaus auch nicht für Schäden, die durch, von eis-
ringsued.at / eisstadthalle.at nicht zu vertretende, unvorhersehbare Ereignisse, insbesondere 
Netzzusammenbrüche oder Computerausfälle, eintreten. 

6. eisringsued.at / eisstadthalle.at hat Links (Querverweise) zu anderen Seiten im Internet geschaltet. 
eisringsued.at / eisstadthalle.at erklärt ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der gelinkten Seiten zu haben. Eine, auf diesen Seiten vertretene Meinung muß nicht der 
Meinung von eisringsued.at / eisstadthalle.at entsprechen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten 
Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei eisringsued.at / eisstasthalle.at installierten 
Banner und Links führen. 

7. Mitarbeiter und Verwandte von Mitarbeitern dürfen nicht an den Gewinnspielen auf eisringsued.at 
/ eisstadthalle.at teilnehmen. 

8. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

9. Sollte eine der obigen Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Regelun-
gen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall teleologisch zu interpre-
tieren. 
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