
TEILNAHMEBEDINGUNGEN   

 

 

KLEIDUNG 

Wir wollen gemeinsam mit Euch in einem stilvollen und extravaganten Ambiente feiern. Daher haben 
wir die Bitte, Eure Garderobe dem Anlass entsprechend zu wählen. Trendige und gepflegte Kleidung 
sind ausdrücklich erwünscht, denn davon lebt unsere Party und unser Anspruch. 

Unser Türpersonal entscheidet in unserem Sinne, ob die Garderobe unseren Vorstellungen entspricht 
oder nicht. 

 

WIR TANZEN OHNE PELZ 

Die Produktion von Pelz (oder Pelzbesatz) aller Art, ist untrennbar mit dem unvorstellbaren Leid für 
Millionen von Tieren verbunden. 

Mit dieser Aktion möchten wir niemanden bevormunden und werden auch denjenigen der MIT Pelz 
kommt den Eintritt nicht verwehren. Wir wollen damit aber auf dieses Tierqualprodukt mit der Bitte 
hinweisen, sich doch einmal Gedanken darüber zu machen.  

Vielen Dank für Euer Verständnis 

 

EINLASSKRITERIEN 

Jeder Gast der durch sein äußeres Erscheinungsbild und sein Verhalten demonstriert, dass er einen 
schönen Abend in unserer Location erleben möchte, ist uns herzlich Willkommen. Im Sinne aller 
Partybesucher behalten wir uns vor, augenscheinlich angetrunkenen und dem Verhalten/der Kleidung 
nach unangemessenen Besuchern den Eintritt zu verwehren. 

Bezahlte Tickets erstatten wir in diesem Fall natürlich. 

Eine Rückerstattung von gekauften Tickets ist nicht möglich.  

Mit dem Erhalt von Tickets stimmst Du unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen können hier nachgelesen werden. 
Für weitere Fragen oder Informationen kannst du mit uns Kontakt aufnehmen: info@the-club-event.de 

 

 



ALTERSBESCHRÄNKUNG 

Altersbeschränkung: Das Mindestalter beträgt grundsätzlich 18 Jahre. (Ausweis sollte bitte immer 
griffbereit sein um Komplikationen zu vermeiden.) 

Wir sind bestrebt, eine nach unseren Vorstellungen ausgewogene Mischung an Gästen aller 
Altersklassen die Teilnahme an unseren Events zu ermöglichen. 

Wir behalten uns diesbezüglich eine individuelle Auswahl am Veranstaltungsabend vor. 

 

FOTOGALERIE 

VORSICHT FOTO!! VORSICHT VIDEO !! 

Mit dem Besuch unserer Veranstaltungen erklärst Du Dich grundsätzlich damit einverstanden, dass 
wir Dich in Einzel- oder Gruppenaufnahmen fotografieren oder filmen. Wir sortieren die Bilder 
sorgfältig aus und möchten unsere Gäste durch die Abbildungen nicht in private oder berufliche 
Problemsituationen bringen. 

Mit dem Besuch unserer Veranstaltungen gestattest Du uns, Dich zu fotografieren/ Filmen und das 
Foto/Video hier abzubilden, es sei denn: 

– Du widersprichst bei den Fotoaufnahmen dem Fotografen Dich zu fotografieren und bittest Ihn um 
löschen des Fotos 

– Du widersprichst bei der Filmaufnahme dem Kameramann Dich zu filmen und bittest Ihn darum die 
Sequenzen nicht zu verwenden. 

– Du meldest Dich nach Veröffentlichung der Galerie bei uns und bittest um löschen des Fotos. 
Diesen Wunsch werden wir dann so schnell wie möglich nachkommen. 

Wir werden prüfen ob eine Löschung nach § 23 KunstUrhG erfolgen kann oder muss. 
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