(Antrag aus Internet)

Au gusten str. 15 Tel. 08362/921 467
Alp enfilm theater Füssen, Augustenstrasse 15, 87629 Füssen

Ohne Bargeld ins Alpenfilmtheater Füssen?
Mit der „movies & more Card“ kein Problem!
„movies & more card“ heißt das Zauberwort, das Ihnen den Aufenthalt im Alpenfilmtheater Füssen
noch einfacher macht. Wer die „movies & more Card“ besitzt, benötigt beim Kinobesuch kein Bargeld
mehr.
Ob an den Kassen oder an einer unserer Theken, mit der „movies & more Card“ können Sie überall
ohne Bargeld bezahlen. Wer die „movies & more Card“ erwirbt, lässt sich einfach einen bestimmten
Betrag (mindestens 10,00 EUR) aufbuchen und hat es dann einfach bei seinen Kinobesuchen. Ist das
Guthaben erschöpft, können Sie Ihre „movies & more Card“ wieder aufladen – so oft Sie wollen. Den
PIN können Sie selbst auswählen. Soweit verfügbar, werden wir diesen bestätigen, ansonsten einen
anderen PIN-Code zuteilen.
Außerdem können Sie als „movies & more Card“ Inhaber reservierte Karten bis 15 Minuten vor Beginn
der Vorstellung abholen, oder Ihre Karten direkt im Internet kaufen und an der Kasse bzw. ab
Dezember 2004 am Kartenautomat abholen.
„movies & more Card“ – Ein Muss für Cinéasten.

Möchten Sie unsere „movies & more Card“ erwerben (Schutzgebühr 1,00 EUR), füllen Sie einfach die
nachfolgenden Zeilen aus und wenden Sie sich an eine unserer Kassen.
Name:__________________________

Vorname:__________________________

Strasse:__________________________

PLZ/Ort:____________________________

Geb.-Datum*:_____________________

Tel.:_______________________________

Datum:__________________________

Unterschrift:________________________

Mail:____________________________

PIN-Code:___________________________
(vier Wunsch-Ziffern, soweit verfügbar)

Die nachfolgend aufgeführten Geschäftsbedingungen habe ich erhalten.
* freiwillige Angaben für statistische Zwecke
movies & more Card -Nr.: ____________________

Betrag:____________________________
(mind. 10,00 €, zzgl. 1,00 EUR Schutzgebühr)

Die movies & more Card kann nicht über das Internet beantragt werden, da wir hierzu Ihre
persönliche Unterschrift benötigen.
Die Bearbeitung dauert wenige Minuten. movies & more Cards können täglich bis 19:30h abgeholt
bzw. aufgeladen werden!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die movies & more Card-Kundenkarte:
1. Grundsatz:
Die movies & more Card ist eine Kundenkarte von Alpenfilmtheater Füssen (im folgenden
Kartenausgeber). Sie wird ausschließlich vom Kartenausgeber ausgegeben. Die movies & more Card
kann von jedem Kinobesucher erworben werden (im folgenden Karteninhaber) und berechtigt gegen
Vorlage zum bargeldlosen Einkauf im Alpenfilmtheater Füssen. Die movies & more Card kann zur
bargeldlosen Zahlung nur dann verwendet werden, wenn ihr zuvor der entsprechende (mindestens
10,00 EUR) Betrag gutgeschrieben wurde. Die movies & more Card kann auch zur VIP-Reservierung
eingesetzt werden. Dann muss die reservierte Karte lediglich 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn
abgeholt werden. Bei Standardreservierung ohne movies & more Card 30 Minuten vorher. Die movies
& more Card ist übertragbar. Eine entgeltliche Übertragung der movies & more Card durch den
Karteninhaber auf Dritte ist jedoch unzulässig und berechtigt den Kartenausgeber zum sofortigen
Einzug der movies & more Card.

2. Erwerb:
Die movies & more Card kann für eine Schutzgebühr in Höhe von 1,00 EUR beim Kartenausgeber
erworben werden. Der Kartenausgeber bleibt Eigentümer der movies & more Card. Das
Erwerbsdatum, der Name, die Anschrift, sowie – als freiwillige Angabe – das Geburtsdatum des
Karteninhabers werden in der EDV des Kartenausgebers gespeichert. Der Karteninhaber erklärt sich
mit dem Erwerb und bei jeder nachfolgenden Aufladung mit einem Betrag von mindestens 10,00 EUR
einverstanden. Befindet sich auf der movies & more Card nur noch ein geringer Restbetrag, so kann
eine eventuelle Differenz bei Vorlage an der Kasse in bar zugezahlt werden. Der momentan der
movies & more Card gutgeschriebene Betrag kann an allen Kassen im Alpenfilmtheater Füssen erfragt
werden.
3. Haftung
Jeder schuldhafte Kartenmissbrauch seitens des Karteninhabers berechtigt den Kartenausgeber zum
sofortigen Einzug der movies & more Card. Dabei werden eventuelle Restguthaben nach Abzug der
infolge des schuldhaften Missbrauchs entstandenen Schäden erstattet. Der Kartenausgeber übernimmt
im Falle des Verschuldens des Karteninhabers auch bei Verlust, Missbrauch oder Beschädigung der
movies & more Card keinerlei Haftung und leistet auch keinerlei Ersatz in Höhe der vom Karteninhaber
schuldhaft verursachten Schäden, wobei die vorstehende Erstattungsregelung für Restguthaben
entsprechend gilt. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Kartenausgebers gegenüber dem
Karteninhaber nach den gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
4. Allgemeines:
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die movies & more Card-Kundenkarte sowie deren
Änderungen werden durch Aushang an den Kinokassen des Kartenausgebers bekannt gegeben. Alle
Karteninhaber werden zum Zeitpunkt einer Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch
Übergabe oder per Rundschreiben darüber in Kenntnis gesetzt. Erfüllungsort ist Füssen.
Stand: September 2004

