
Allgemeine Geschäftsbedingungen TEAM Sieberer 

Die AGB regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen den Personen die 
Aufführungen/Veranstaltungen des TEAM Sieberer buchen/ oder sich für solche 

interessieren, und der Leitung des TEAM Sieberer, Paul Sieberer. Ihr Geltungsbereich 
erstreckt sich auf Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten sowie auch auf 

Buchungen anderer Veranstalter jedweder Art. 
 

1. Buchungspreise für Schulen und Kindergärten  
Es gelten die in unseren Aussendungen angekündigten Preise, diese sind 

inklusive der jeweils gesetzlichen MwSt. zu verstehen. Druckfehler 
ausgenommen. 

1.1  Buchungspreise für sonstige Veranstaltungen:  
Es gelten die gesondert ausgewiesenen Preise laut individuell ausgestelltem 

Angebot. 

 

2. Ermäßigungen  
Ermäßigte oder geförderte Theaterstücke können nur unter der 

Berücksichtigung der ganzheitlichen Erfüllung der 
Ermäßigungsvorraussetzungen gewährt werden. Diese sind je nach Theaterstück 

unterschiedlich und sind unseren Aussendungen direkt zu entnehmen, für 
Rückfragen können Sie uns gerne unter der Servicehotline +43 664/1501405 

oder per Mail info@team-sieberer.at erreichen. Ein Rechtsanspruch auf 
ermäßigte Auftritte, auf bestimmte Veranstaltungen oder Theaterstücke 

besteht nicht. 

 

3. Buchungen  
Unser gesamtes pädagogisches Angebot (Theaterstücke und Elternabende für 
Schulen und Kindergärten) können Sie von Montag- Freitag telefonisch unter 

+43 664/1501405 von 08:30-11:30 Uhr und von 13:00-15:00 Uhr buchen. Gerne 
können Sie uns Ihren Buchungswunsch auch zu jeder Zeit per Mail 

info@teamsieberer.at zukommen lassen, wir werden uns um Ihr Anliegen 
kümmern und Sie verlässlich kontaktieren. Für andere Veranstaltungsanfragen 
wenden Sie sich auch gerne direkt telefonisch +43 664/1501405 oder per Mail 

info@team-sieberer.at an uns. 

 

4. Bezahlung  
Informationen zur Bezahlung des pädagogischen Programms für Kindergärten 
und Schulen erhalten Sie unter unserer Servicehotline +43 664/1501405 oder 
per Mail info@team-sieberer.at zu den angegebenen Geschäftszeiten, da die 

Bezahlung abhängig ist vom gewählten Theaterstück/Elternabend. 

 

5. Terminreservierungen  
Gerne reservieren wir Ihren Wunschtermin für das pädagogische Programm in 



Kindergärten und Schulen sowie sämtlichen anderen Veranstaltungen auch 
unverbindlich bis zur endgültigen Buchung. 

 
 

6. Stornobedingungen  
Für alle Schul- und Kindergartenveranstaltungen gilt: Gebuchte Termine sind 

grundsätzlich verbindlich fixiert. Sollte es aus diversen Gründen zu Absagen von 
einer der beteiligten Seiten (Buchender Kindergarten/Schule oder TEAM 

Sieberer) kommen, fallen keinerlei Gebühren an, vorausgesetzt die Stornierung 
erfolgt bis einen Tag vor dem gebuchten Termin schriftlich an 

info@team-sieberer.at oder telefonisch, unter +43 664/1501405. Ansonsten 
werden 30% des ausgewiesenen Preises fällig. 

 

Für alle anderen Veranstaltungsbuchungen gelten gesonderte 
Stornobedingungen, die im Zuge der Vertragsabwicklung festgelegt werden.  

 

7. Besonderheiten bei Buchungen per Mail  
Buchungswünsche, die per Mail bekannt gegeben werden, gelten erst als fixiert, 

wenn Sie eine schriftliche oder telefonische Bestätigung von uns erhalten 
haben. Wir bearbeiten jede Anfrage verlässlich, und melden uns üblicherweise 

innerhalb des darauffolgenden Werktags bei Ihnen. 
 

8. Bild- und Tonaufnahmen  
Bild- und Tonaufnahmen sind während der Veranstaltungen grundsätzlich nicht 
untersagt. Müssen aber vorab besprochen werden. Bei sämtlichen Aufnahmen 

gilt es, das Urheberrecht sowie das Persönlichkeitsrecht und das Recht am 
eigenen Bild zu berücksichtigen. 

 
 

9. Inhalte unserer Publikationen inklusive Website  
   

In den Publikationen des TEAM Sieberer ist jeweils ein Impressum vorhanden. 
Die Nutzung der darin enthaltenen Texte und Abbildungen – auch nur in 
Auszügen – ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher, persönlicher oder 

telefonischer Genehmigung gestattet. Das TEAM Sieberer übernimmt keine 
Haftung für etwaige Fehler oder Schadhaftigkeit der Homepage und 

Printmedien. 

 
   

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht. Das TEAM Sieberer 
behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern.  

 

Gerichtsstandort ist St. Pölten  
  Aktualisiert: Mai 2020 

 


