ALLGMEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGENKINO

Allgemeine Geschäftsbedingungen
kinoshop.bildhaus.ch
COOKIES
Die Website verwendet Cookies, um ein
optimales Funktionieren zu
gewährleisten. Cookies sind
Textdateien, die vorübergehend oder
dauerhaft auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Die Sammlung
und Speicherung Ihrer Daten erfolgt
anonym und die Statistiken unserer
Website enthalten keinerlei
Informationen zu den individuellen
Benutzern. Cookies speichern
beispielsweise Informationen wie
Zeitpunkt des Besuchs, ob es sich um
den ersten Besuch eines Benutzers
handelt sowie Informationen zur
Website, von der aus der Besuch des
Benutzers erfolgt.
Die anonym per Cookie gespeicherten
Daten werden an einen Server
übermittelt und dort gesichert. Google
und Facebook/Atlas können diese
Cookies – gegebenenfalls – an Dritte
übermitteln, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder sofern diese
Dritten diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten.
Mit der Nutzung dieser Website erteilt
der Kunde seine Zustimmung zur
Verarbeitung der ihn betreffenden
Daten wie vorstehend beschrieben und
zu den vorstehend genannten
Zwecken. Diese Cookies können auf
Ihrem Browser jederzeit gelöscht oder
deaktiviert werden. Durch die
Entfernung dieser Cookies kann die
Verfügbarkeit bestimmter Funktionen
beeinträchtigt werden.
EINWILLIGUNG
VERKAUFSBEDINGUNGEN
Jede vom Käufer getätigte Transaktion
erhält seine Zustimmung ohne
Einschränkungen mit Ausnahme dieser
allgemeiner Verkaufsbedingungen
sowie der allgemeinen Bedingungen
der Kinokasse.
Der Käufer erklärt durch anklicken der
“Check Box” die Verkaufsbedingungen
des Verkäufers zur Kenntnis
genommen zu haben und diese zu
akzeptieren. Damit gibt er
unwiderruflich seine endgültige
Einwilligung zu allen
Verkaufsbedingungen.

DATENSICHERHEIT
Das Versenden oder Übermitteln
personenbezogener Daten im Internet
erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.
Bei Bestellungen auf einer Seite der
Website, die die Onlinezahlung
ermöglicht, werden die von Ihnen
übermittelten personenbezogenen
Daten mithilfe Secure Socket Layer (=
SSL) geschützt.
Trotz aller dieser getroffenen
technischen Massnahmen besteht
stets die Möglichkeit, dass Daten
verloren gehen oder von nicht
befugten Dritten abgefangen oder
manipuliert werden. Es obliegt Ihnen
als Benutzer, angemessene
Sicherheitsmassnahmen zu treffen.

ÄNDERUNG AGB's
Das Kino behält sich die jederzeitige
Änderung der vorliegenden AGB sowie die
Änderung bzw. Beendigung des
Kundenkarten- und/oder Online-Angebots
vor. Die jeweils gültige Fassung der AGB
wird auf der Webseite bekannt gegeben.
Sind die Änderungen für den Inhaber einer
Kundenkarte oder eines Kundenaccounts
nachteilig, kann er bis zum Inkrafttreten
der Änderung oder spätestens nach einem
Kalendermonat seine Kundenkarte und/
oder seinen Kundenaccount auf diesen
Zeitpunkt hin auflösen. Unterlässt er dies,
gelten die Änderungen als akzeptiert.
IMPRESSUM
Bildhaus GmbH
Bitzistrasse 1c
6370 Stans
www.kinostans.ch
Verein Kultur an der
Front
Kino Cinepol
Bahnhofstrasse 28
5643 Sins
www.cinepol.ch
Kontakt:
Mail:
kontakt@kulturfront.ch
Tel: 041 787 36 00

