Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der MOMA
Swiss Media & Events GmbH, 8952 Schlieren
Veranstalter:
MOMA Swiss Media & Events GmbH ist der Veranstalter der öffentlichen Eisbahn
«Winterzauber im Limmattal» am Rietpark in Schlieren. Der Vertrag entsteht
zwischen der Kundin/dem Kunden (nachfolgend „der Kunde“) und der MOMA Swiss
Media & Events GmbH. Für alle Kunden gelten die nachfolgend allgemeinen
Vertragsbedingungen:
Benutzungsreglement für die Eisbahn beim «Winterzauber im Limmattal»:
In diesem Reglement gelten sämtliche Personen- und Funktionsbezeichnungen für
beide Geschlechter, ungeachtet der weiblichen oder männlichen Sprachform.
Mieten von Schlittschuhen und Eislaufhilfen:
Alle Mietkosten für Schlittschuhe und Eislaufhilfen sind im Voraus zu bezahlen. Als
Depot für die Schlittschuhe muss ein amtlicher, gültiger Ausweis hinterlegt werden,
der nach der Rückgabe der Mietware in einwandfreiem Zustand wieder
zurückgegeben wird. Sämtliche Schäden, die durch die Nutzung während der Miete
entstanden sind, müssen vom Mieter bezahlt werden.
Verhalten auf der Eisbahn:
Mit dem Kauf eines Tageseintrittes oder dem Erwerb eines Saisoneintrittes hat der
Kunde das Recht, die öffentliche Eisbahn während der publizierten Öffnungszeiten
einmal (Tageseintritt) oder mehrfach (Saisoneintritt) zu benutzen. Die Besucher
haben ihren Eintrittsausweis (Armband oder Button) stets auf sich zu tragen und den
Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen.
Die Benutzung der öffentlichen Eisbahn erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter
haftet nicht für Unfälle, insbesondere wenn sie durch Fahrlässigkeit, Unvermögen
oder durch Absicht herbeigeführt werden. Alle Besucher verhalten sich gegenüber
Mitbenutzern rücksichtsvoll und tragen der Anlage Sorge.
Beim Eislaufen ist zur Vermeidung von Zusammenstössen die angezeigte
Laufrichtung einzuhalten. Die Ein- bzw. Ausgänge sind stets freizuhalten, und die
Absperrungen sowie die Lautsprecherdurchsagen sind zu beachten. Die Eisflächen
oder bestimmte Teile davon sind auf Aufforderung der zuständigen Organe hin zu
verlassen.

Öffnungszeiten:
Der Veranstalter kann die nachstehenden Öffnungszeiten jeweils mit dem Erstellen
der Bedürfnisse in besonderen Fällen anpassen, also auch diejenigen der
Öffentlichkeit und der Schulen anpassen.
Sonntag - Donnerstag:
Freitag und Samstag:
Spezielle Events:

14.00 bis 20.00 Uhr
14.00 bis 22.00 Uhr
Nach Ankündigung

Strengstens untersagt sind insbesondere:








das Mitführen oder Laufen lassen von Hunden (ausgenommen im
Aussenbereich)
das Betreten der Eisflächen ohne Schlittschuhe
das Rauchen auf dem offenen Eisfeld
das Betreten des Zuschauerbereichs ohne Gummimatten, dem
Kioskbereich in der überdachten Terrasse vom Fondue-Chalet-Limmattal
mit Schlittschuhen ohne Schoner
das Sitzen auf den Banden und Umzäunungen.
das Werfen von Schneebällen oder Eisstücken auf und neben der Eisbahn.
das Betreten der Eisfläche während der Eisreinigung. Bei Zuwiderhandlung
erfolgt sofort und ohne Warnung der Ausschluss und Entzug des Eintrittes
oder Saisonbutton.

Platzverweise:
Die Eismeister bzw. die Betriebsleitung sind befugt, Besucher, die gegen die
Betriebsordnung verstossen, wegzuweisen. Diesen kann das Betreten der Anlagen
für bestimmte Zeit, in schweren Fällen für den Rest der Saison, verboten werden. Die
Betroffenen haben keinen Anspruch auf Entschädigung des Eintrittsgeldes bzw. der
Abonnementskosten.
Haftpflicht:
Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr des Besuchers. Für Unfälle
und sonstige Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsordnung oder
Weisungen des Personals, durch mangelnde Vorsicht, durch Selbstverschulden oder
durch Verschulden Dritter entstehen, ist eine Haftung des Veranstalters MOMA
Swiss Media & Events GmbH ausgeschlossen. Die Benutzer der Anlage sind für
Schäden haftpflichtig, die sie Personen oder Sachen zufügen.
Fundgegenstände:
Fundgegenstände sind an der Kasse abzugeben. Sie werden den rechtmässigen
Eigentümern innerhalb von vier Wochen nach dem Verlust gegen angemessenen
Finderlohn herausgegeben. Fundgegenstände, die nicht abgeholt werden, erhält die
Stadtpolizei Schlieren zur Aufbewahrung und weiteren Verwendung.

Essen und Getränke:
Das Mitbringen und Konsumieren von mitgebrachten Getränken und Esswaren
(ausser für Kleinkinder) ist auf der öffentlichen Eisbahn beim «Winterzauber im
Limmattal» nicht erlaubt. Gästen, die aus medizinischen Gründen auf eine spezielle
Verpflegung angewiesen sind, müssen dies unbedingt an der Kasse melden.
Zahlungsregelung:
Sämtliche Kosten aus Eintritt und/oder Schlittschuhmiete sowie Schlittschuhhilfen
müssen an der Kasse vor der ersten Benützung in Bar bezahlt werden.
Kartenzahlungen werden nicht akzeptiert. Sämtliche Getränke und Esswaren am
Kiosk des Fondue-Chalets-Limmattal müssen beim Erhalt der Ware in Bar oder mit
EC-Maestro/Postcard oder Kreditkarte beim zuständigen Personal bezahlt werden.
Allfällige Unstimmigkeiten müssen vor Ort mit dem Personal oder in Ausnahmefällen
mit dem Verantwortlichen der Eisbahn vor Bezahlung der Rechnung geklärt werden.
Spätere Reklamationen werden nicht berücksichtigt.
Ton- und Bildaufnahmen:
Ton- und/oder Bildaufnahmen sind nur für private Zwecke gestattet. Öffentliche
Medien haben immer das Einverständnis des Veranstalters einzuholen.
Minderjährige dürfen nur mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten fotografiert oder
gefilmt werden. Alle auf der Homepage vom «Winterzauber im Limmattal»
veröffentlichten Bilder erfolgen mit dem Einverständnis der jeweiligen Betroffenen.
Das Urheberrecht an sämtlichen Werken bleibt bei MOMA Swiss Media & Events
GmbH.
Ausweiskontrolle:
Die MOMA Swiss Media & Events GmbH behält sich vor, ohne Angabe von Gründen
Personen oder Personengruppen mit unanständigem Benehmen oder ungenügender
/ unpassender Kleidung den Zutritt auf die öffentliche Eisbahn zu verweigern. Kinder
unter 8 Jahren haben nur in Begleitung von Erwachsenen Zutritt auf die öffentliche
Eisbahn.
Betriebseinstellungen:
Bei ungünstiger Witterung, schlechten Eisverhältnissen oder von MOMA Swiss
Media & Events bewilligten speziellen Veranstaltungen kann der Betrieb auf der
öffentlichen Eisbahn eingeschränkt oder eingestellt werden.
Wenn der Betrieb der Anlage aus besonderen Gründen wie technischen Defekten,
ungünstiger Witterung, amtlicher Verfügungen, höherer Gewalt usw. ganz oder
teilweise eingestellt werden muss, entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der
Benutzungsgebühren.

Haftungsausschluss:
Die MOMA Swiss Media & Events GmbH als Veranstalter übernimmt keine Haftung
für Fahrlässigkeit. Mit eingeschlossen, für Sach-, Personen- und sonstige
Vermögensschäden, die von Besuchern oder anderen Dritten auf der öffentlichen
Eisbahn verursacht werden. Abgelehnt wird die Haftung für die gleichen Schäden
auch, soweit diese zurückzuführen wären auf Vorfälle/Unfälle, Materialbruch oder
ähnliches, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Eisbahn und der gesamten
Infrastruktur stehen. Ausgeschlossen von der Einhaltung aller Leistungen gemäss
Vereinbarung sind solche, die durch Einflüsse beeinträchtigt wurden, die auf höhere
Gewalt wie Krieg, Pandemie, Epidemie, Unwetter usw. zurückzuführen sind.

Impressum:
INHABER DER WEBSITE
MOMA Swiss Media & Events GmbH
Sägestrasse 3
8952 Schlieren
079 430 86 86
info@fondue-chalet-limmattal.ch
MwSt-Nummer: CHE-375.378-145
Urheberrecht:
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und
Kopien dieser Seite sind weder für den privaten noch für kommerziellen Gebrauch
gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Inhaber erstellt wurden,
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte
umgehend entfernt.
Homepage:
Die Inhalte auf dieser Webseite wurden mit höchstmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine
Haftung für fehlerhafte oder unrichtige Informationen ist ausgeschlossen. In keinem
Fall haftet der Inhaber Ihnen oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten,
indirekten, speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser
oder einer damit verlinkten Website ergeben. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Anbieter oder Betreiber verantwortlich.

Copyright:
Die in den Texten eventuell erwähnten Markennamen und Warenzeichen sind
geschütztes Eigentum ihrer Inhaber. Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser
Website liegt bei MOMA Swiss Media & Events GmbH.
Disclaimer
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir
sind bemüht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Website
bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung
dafür, dass die durch diese Website bereitgestellten Informationen, richtig,
vollständig oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankündigung die Informationen auf dieser Website zu ändern und verpflichten
uns auch nicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle Links zu
externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit
überprüft, dennoch haften wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die
mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist
es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder ein
sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen
Gründen aller Art ergeben könnte.
Datenschutz
Ihre Reservationsdaten werden ausschliesslich in unserer Datenbank gespeichert.
Die Daten werden nur intern verwendet, um die Kunden im kommenden Jahr
gegebenenfalls über das nächste Fondue-Chalet zu informieren. Sie werden
keinesfalls an Dritte weitergegeben. Alle durch ein Kontaktformular an uns
übermittelten Daten unterliegen den gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes.
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr
übernehmen, insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die
Gefahr des Zugriffs durch Dritte.
Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu
Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich
für den Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien
ausdrücklich rechtliche Schritte vor.
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses
unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.

Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringenDie im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Der
aktuelle Link ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Google Analytics Bedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

