
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Wir sind Value Retail Management Germany GmbH („VRMG“) mit Sitz Almosenberg 1, 97877 

Wertheim, Deutschland. Wir verwalten das Wertheim Village („Village“). 

2. Vom 11. Juli 2020 bis zum 30. September 2020 (diesen Tag eingeschlossen) bietet VRMG den 

Gästen des Village den folgenden Service an: reservierter Parkplatz vor der Tourist Information, 

Zugang zur VIP Suite einschließlich Getränken sowie Hands Free Shopping innerhalb des Village 

(„Service“). Unsere Datenschutzerklärung steht hier zur Verfügung: 

https://www.tbvsc.com/wertheim-village/de/rechtliches/village-datenschutzrichtlinie 

3. Durch das Ausfüllen des Formulars und das Drücken des „Register“ Feldes melden Sie sich für 

unseren Service an. 

4. Sobald Sie sich erfolgreich für den Service angemeldet haben, erhalten Sie online eine 

Anmeldebestätigung von Eventbrite. Diese Anmeldebestätigung dient als Ihr Ticket, um den Service 

zu erhalten („Ticket“). Bevor Sie das Ticket erhalten, behalten wir uns jedoch das Recht vor, den 

Service jederzeit auszusetzen, zu verweigern und/oder zu beschränken. 

5. Der Service wird durch VRMG kostenfrei angeboten. Die Besteuerung des Services wurde 

nach § 37b Einkommensteuergesetz durch VRMG übernommen. VRMG ist berechtigt, den Service 

jederzeit durch einen Dritten erbringen zu lassen. 

6. Aufgrund der momentanen Beschränkungen durch die Corona Pandemie und dem Umstand, 

dass VRMG nicht exakt vorhersehen kann, wie lange Gäste, die sich für den Service angemeldet 

haben, im Village verweilen, wird VRMG Sie gegebenenfalls bitten zu warten oder ist gezwungen, den 

Service zu verschieben. Jegliche Ansprüche gegen VRMG in diesem Zusammenhang sind vollständig 

ausgeschlossen. 

7. VRMG haftet nur für Schäden eines Gastes, der den Service erhält sofern und soweit VRMG  

(i) den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat oder 

(ii) Leben, Körper oder Gesundheit vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat oder  

(iii) eine Pflicht, deren Erfüllung zur Durchführung dieses Vertrags zwingend erforderlich ist 

(Kardinalpflicht), vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat oder  

(iv) nach zwingendem Recht haftet (z.B. Produkthaftungsgesetz).  

8. Da das Ticketsystem von Eventbrite betrieben wird, gelten zusätzlich Eventbrites 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch deren Datenschutzerklärung. Unsere 

Datenschutzerklärung steht hier zur Verfügung: https://www.tbvsc.com/wertheim-

village/de/rechtliches/village-datenschutzrichtlinie 

9. Auf diesen Mietvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des deutschen IPR sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. 

10. Für den Fall, dass zwischen der deutschen und der englischen Version dieser 

Vertragsbedingungen Abweichungen bestehen, gehen die deutschen Vertragsbedingungen vor. 
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