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:::: Vermietung :::: 
Der Kunde muss sich zu Beginn der Buchung davon überzeugen, dass sich die gemietete Hardware in 
einwandfreiem Zustand befindet. Der Kunde übernimmt die Haftung für Schäden, die an der Soft- 
oder Hardware des Rechners durch eventuelle Viren, das Aufspielen von Programmen, 
Umkonfiguration des Betriebssystems etc. im gebuchten Zeitraum entstehen. 

:::: Reservierung ::::  
Jeder Kunde kann während der Öffnungszeiten vorbeikommen und einen freien Platz mieten. Es 
besteht auch die Möglichkeit einen Platz oder mehrere Plätze im Voraus zu reservieren. Dafür 
können Kunden sich persönlich, telefonisch oder schriftlich anmelden.  
 
Die Benutzung steht dem Kunden ausschließlich zur vereinbarten Zeit und ausschließlich zu dem 
vereinbarten Zweck zu. Bei Überschreiten der Mietzeiten erfolgt eine Nachberechnung. Werden von 
der AREA52 besondere, in diesem Vertrag nicht vorgesehene, Arbeitsleistungen übernommen (zB. 
über das übliche Maß hinausgehende Bereitstellungs- oder Reinigungskosten), so trägt der Kunde die 
Kosten, die ihm nachträglich in Rechnung gestellt werden. 

:::: Bezahlung ::::  
Kunden bezahlen direkt am Eingang in bar. Es sind weitere Bezahl-Möglichkeiten geplant. 

:::: Leistungsumfang ::::  
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte steht dem Kunden ein Sitzplatz samt benötigter Hardware zur 
Verfügung. Als Spiele können bereits vorinstallierte oder selbst mitgebrachte Software benutzt 
werden. Die Altersbegrenzungen der jeweiligen Spiele müssen eingehalten werden! Die Mitarbeiter 
der AREA 52 haben das Recht dies jederzeit zu überprüfen. Sollte ein Kunde gegen die 
Altersbeschränkung verstoßen, hat das eine Abmahnung und danach ein Hausverbot zur Folge. 
Sämtliche Spiele, welche in unserer Bibliothek aufgelistet sind, können von den Kunden benutzt 
werden, sofern die altersgesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. 

:::: Umbuchung :::: 
Sofern dies möglich ist, bemühen wir uns um Umbuchung von Leistungen. Sollten dadurch etwaige 
Mehrkosten entstehen, sind diese zu ersetzen.  

:::: Storno ::::  
Kunden können jederzeit von ihrer Buchung zurücktreten. Als Ersatz für die Aufwendungen kann die 
AREA42 unter Berücksichtigung nachstehender Gliederung eine prozentuelle Zahlung des Preises 
verlangen.  
 
Bis 30 Tage vor Buchungsbeginn: 10 % Storno 
29 bis 20 Tage vor Buchungsbeginn: 15 % Storno 
19 bis 10 Tage vor Buchungsbeginn: 20 % Storno 
9 bis 3 Tage vor Buchungsbeginn: 40 % Storno 
2 Tage vor Buchungsbeginn: 50 % Storno 
Zu Buchungsbeginn: 100 % Storno 

::: Ersatzpersonen ::::  
Sollte der Kund einen Platz reserviert haben und kurzfristig verhindert sein, ist es möglich eine 
Ersatzperson vorbeizuschicken. Die AREA52 kann dem Wechsel der Personen widersprechen, wenn 
der Dritte den Anforderungen nicht genügt.  
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:::: Rücktritt / Ausschluß :::: 
Die AREA52 behält sich das Recht vor, die Location bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen 
Gründen, ohne Einhaltung einer Frist zu schließen. In einem solchen Fall werden bereits gezahlte 
Beiträge zurückerstattet.  
 
Die AREA52 kann Kunden vor und während einer Veranstaltung ausschließen, wenn die 
Durchführung der Veranstaltung trotz Mahnung des entsprechenden Kunden nachhaltig gestört wird. 
Jeglicher Anspruch auf Rückerstattung und Entschädigung erlischt hierdurch. Gegebenenfalls sind 
die, durch den Ausschluss des Kunden für die AREA52 entstehende Kosten, vom Kunden zu tragen. 
 
Die AREA52 kann nach Abschluss dieser Vereinbarung fristlos von ihr zurücktreten, wenn: 
 
- der Kunde eine vereinbarte Anzahlung nicht rechtzeitig entrichtet hat. 
- die vorgegebenen Räumlichkeiten infolge höherer Gewalt oder nicht durch ein von der AREA52 
vertretbares Verschulden nicht zur Verfügung gestellt werden können. 
- der Kunde aus früheren Verträgen gegenüber der AREA52 mit Zahlungen im Rückstand ist. 

:::: Software :::: 
Die AREA52 spricht sich davon frei, für die Daten auf den vom Kunden mitgebrachten Datenträgern 
verantwortlich zu sein. Gleiches gilt für im Netzwerk transferierte, nicht von der AREA52 
bereitgestellte Dateien.  

:::: Verhalten ::::  
Jeder Kunde verpflichtet sich zu gesittetem Verhalten. Falls ein Kunde von der Area52 
ausgeschlossen werden sollte, so geschieht dies nur im Interesse der anderen Teilnehmer. Jegliche 
Versuche einen reibungslosen Ablauf zu be- bzw. verhindern, werden mit Ausschluss geahndet. 
Unfug ist zu unterlassen, körperliche Auseinandersetzungen sind strengstens untersagt! Den 
Weisungen des Area52-Personals ist umgehend Folge zu leisten. Die AREA52 hat das Hausrecht. 

:::: Spindfächer ::::  
Jahreskartenbesitzer haben die Möglichkeit ihre persönlichen Sachen in einem Spind zu verstauen. 
Dazu bekommen die Jahreskartenbesitzer einen passenden Schlüssel, bei dessen Verlust wir € xx.- 
verrechnen. Die Spinde sind für Jahreskartenbesitzer gratis nutzbar.  

:::: Mitzubringen ::::  
Um ihr Alter festzustellen, benötigen die Kunden einen gültigen Ausweis. Für die Zeit ihrer Buchung 
bleibt der Ausweis am Tisch des AREA52-Betreuers liegen. Beim Verlassen der Location erhalten die 
Kunden ihren Ausweis zurück. 

:::: Anreise ::::  
Hinweise zu den Parkmöglichkeiten, sowie zur öffentlichen und individuellen Anreise sind auf der 
AREA52-Webseite zu finden.  

:::: Technik :::: 
Die benötigte Technik für einen reibungslosen Spielablauf wird von der AREA52 gestellt. 
Grundsätzlich wird kein zusätzliches Equipment benötigt. Es steht jedem Kunden frei diverse 
Eingabegeräte (wie etwa Kopfhörer, Mousepad, Keyboard, Controller) selbst mitzubringen. 
 
Der Kunde ist selbst dazu aufgefordert, sich zu informieren, ob gewünschte Spieletitel in der AREA 52 
erhältlich sind. Sollte das nicht so sein, darf der Kunde selbstverständlich den Spieletitel selbst 
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mitbringen. Der AREA52-Betreuer muss über das neue Spiel informiert werden und sein 
Einverständnis geben. 

:::: Netiquette :::: 
Jegliche Versuche, andere Kunden, Game-/Fileserver oder andere Netzdienste zu stören, sind 
strengstens untersagt und werden mit einem Verweis aus der AREA52 bestraft. Es ist ausschließlich 
die von der AREA52 zugeteilte Netzwerkkonfiguration zu verwenden. Abweichungen oder 
Änderungen sind nur auf Weisung des AREA52-Personals gestattet. Absichtliche Störungen des 
Netzwerkbetriebs werden mit sofortigem Ausschluss ohne Rückerstattung der Gebühr geahndet. 
 
Kommt es zu Unterbrechungen oder Ausfällen, so kann für diesen Zeitraum vom Veranstalter kein 
Geld zurückerstattet werden. Das Benutzen von Lautsprechern ist untersagt. Es besteht 
Kopfhörerpflicht. Das Mitbringen von überflüssiger Hardware (Drucker, Scanner etc.) sowie anderer 
Gebrauchsgegenstände wie Toastern, Mikrowellen, Backofen, Wasserkochern, Lavalampen, 
Verstärkern oder Video-Projektoren o.ä. sind aus Platz-, Strom- und Sicherheitsgründen nicht 
gestattet. Eigenmächtige Veränderungen am Netzwerk (das Einbringen von Erweiterungen, z.B. 
durch Hubs, Switch, Router etc.) sind strengstens verboten. 

:::: Sauberkeit und Ordnung ::::  
Der Kunde ist verpflichtet die Räumlichkeiten in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten. Vor Verlassen des Lokals ist auf Sauberkeit auf und unter den benutzten Tischen zu achten. 
Etwaiger verursachter Müll ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 

:::: Gesundheitliche Schäden :::: 
Die für Videospiele geltenden Sicherheits- und Warnhinweise gelten ausnahmslos. Für 
gesundheitliche Schäden wird keine Haftung übernommen. 

:::: Nikotin, Alkohol und sonstige Rauschmittel :::: 
Das Trinken von alkoholischen Getränken ist gestattet. Jeder Teilnehmer haftet selbst für die Menge, 
die er zu sich nimmt. Das Rauchen ist nur außerhalb der AREA52 erlaubt. Der Konsum von illegalen 
Rauschmitteln ist in der AREA52 strengstens verboten. Werden illegale Drogen konsumiert, so wird 
dies ausnahmslos zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.  

:::: Werbung / Handel ::::  
Dem Kunden ist es nicht gestattet, in irgendeiner Form für politische oder gewerbliche Vereine zu 
werben. Es darf ohne Zustimmung des AREA52-Personals nichts an- oder verkauft werden. 

:::: Turniere :::: 
Jeder Turnierteilnehmer ist verpflichtet die vom Turnier bekanntgegebenen Regeln einzuhalten. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verstößen die Turnierteilnahmeberechtigung zu 
widerrufen. Die Teilnahme und Preisverleihung erfolgen ohne Gewähr und unter Ausschluss des 
Rechtsweges. 

:::: Haftung durch die AREA 52 :::: 
Die AREA52 kann bei Sach- und Personenschäden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sie ist 
nicht haftbar für die Daten, in deren Besitz ein Teilnehmer steht oder für den Datentransfer zwischen 
den Teilnehmern im Netzwerk.  

:::: Anfertigung für Fotos bzw. Werbematerial :::: 
Jeder Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos, Videos, etc., die vom Organisationsteam 
sowie von akkreditierten Medienpartnern und Pressevertretern in der AREA52 angefertigt werden, 
nach Belieben veröffentlicht werden können. 
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:::: Kontakt :::: 
Bei etwaigen Fragen ist es ratsam sich beim Personal der AREA52 zu informieren. Die 
Kontaktaufnahme kann auf mehrere Arten erfolgen: 
 
AREA52 
Franklinstrasse 20/9/Objekt R1 
(Ecke Freytaggasse/Wedekindgasse) 
A-1210 Wien 
 
Telefon: +43 1 2640053 
Telefax: +43 1 2640053 
E-Mail: office (at) area52 (dot) at 
Internet: www.area52.at 

:::: Gültigkeit der AGB ::::  
Die AGB sind ausnahmslos zu akzeptieren. Die AREA52 behält sich eine Änderung vor. Eine 
Missachtung durch den Kunden kann, je nach Schwere der Handlungen, eine Verwarnung, einen 
Verweis oder sogar eine Anzeige zur Folge haben. 

:::: Salvatorische Klausel ::::  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Sollte die AREA52 
Änderungen an den AGB vornehmen müssen, werden alle Kunden durch eine Meldung auf der 
Webseite www.area52.at in Kenntnis gesetzt.  
 


