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 Mitglied im RKK - Rheinische Karnevals-Korporationen e. V. 

____________________________________________________________ 

 Bestellabwicklung 

13 + 14.Große Damensitzung der 

Karnevalsgesellschaft am 29. + 30.01.2020 

Bestellung 
Die Bestellungen nehmen wir erst bei Einlass der Sitzung entgegen. Evtl. bereits vorab getätigte 
Bestellungen gelten erst nach der Sitzung als bestellt und werden entsprechend bearbeitet.  
Sollten uns am Tage der Sitzung Bestellungen per E-Mail oder über unsere Homepage erreichen, 
so werden diese den in der Sitzung getätigten Bestellungen angereiht. Hier behalten wir uns 
jedoch vor, dass die per E-Mail oder über unsere Homepage eingegangenen Bestellungen  
keine Anerkennung mehr finden, wenn die Anzahl der zu Verfügung stehenden Sitzplätze be- 
reits in der Sitzung ausverkauft sind bzw. sein sollten. Der Besteller wird binnen einer Frist 
von 10 Wochen durch uns bestätigt oder abgelehnt.  

Erfassung Ihrer Bestellung 
Wir erfassen Ihre Bestellung direkt nach Eingang. Die Erfassung Ihrer Bestellung wird 
Ihnen binnen 3 Monaten nach Erfassung der Bestellung bestätigt. 
Über die endgültige Belegung der Tische entscheidet der Verein. Ein Anspruch auf den  
bestellten Platz besteht nicht, es sind nur Wünsche. Selbstverständlich werden wir versuchen 
den Wünschen nachzukommen. Nochmals über die Belegung der Tische entscheidet einzig 
und allein der Verein. Der Verein kann auch vorliegende Bestellungen ohne Angaben einer 
Begründung ablehnen.  

Wie erhalten ich meine bestellten Karten ? 
Bestellung der Karten ausfüllen und dann bitte abwarten. Nach Vorlage der Bestellung erhalten Sie 
dann per Post oder E-Mail die Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung binnen 10 Wochen. Ab 
Zugang dieser Benachrichtigung haben Sie weitere 2 Wochen Zeit die vorliegende verbindliche 
Kartenbestellung aufrecht zu erhalten oder dieser zu Widersprechen. Die Zustellung der Karten 
erfolgt nach Terminvereinbarung oder Abholung in der Vorverkaufsstelle. Wird/werden die von 
Ihnen bestellten Eintrittskarten nicht innerhalb der mitgeteilten Frist angezahlt oder bezahlt,      
besteht kein Anspruch auf die Bestellung bzw. Aushändigung der Eintrittskarte/n. Ermöglichen 
Sie allen Beteiligten ein faires miteinander. Bei Postversand berechnen wir pauschal an Porto 
einen Betrag von € 2,50 

Rückgabe von bestellten Eintrittskarten 
Es werden grundsätzlich keine bestätigten und vorbestellten Eintrittskarten zurück 
genommen. Grundsätzlich müssen die bestellten Eintrittskarten abgenommen werden. 
Sie bestellen die gewünschte Anzahl der Eintrittskarten, wir bestätigen die Bestellung 
schriftlich. Somit ist ein Vertrag zustande gekommen. 

Allgemeines 
Wir weisen daraufhin, dass es untersagt wird eigene Getränke und Speisen mitzubringen. 
Seitens des Veranstalter werden Taschenkontrollen durchgeführt und die mitgeführten Speisen 
und Getränke eingezogen. Bitte ermöglichen uns allen einen Fairen Karneval.  

KG Morsbach/Der Vorstand 


