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Allgemeine Geschäftsbedingungen der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
für das Zusatzprodukt „Trailer Park Power Claim“ auf dem Hurricane Festival 

 
1. Geltungsbereich und Vertragspartner 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln den Verkauf des Zusatzprodukts „Trailer Park Power Claim“ – 
im Folgenden „Power Claim“ genannt – durch die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, welches die Miete 
einer ca. 32qm großen, reservierten Camping-Fläche sowie die Miete eines Stromanschlusses (bis 2.000 Watt) 
beinhaltet. Die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH wird in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als 
Vermieterin, die jeweilige Kundschaft als die mietende Person bezeichnet. Möchte eine minderjährige Person 
einen Power Claim anmieten, ist die schriftliche Zustimmung des oder der gesetzlichen Vertreter vorzulegen.  
 
2. Sprache 
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die gesamte Kommunikation zwischen den Parteien betreffend das vorliegende 
Vertragsverhältnis wird in der deutschen Sprache geführt. Im Folgenden wird zur Bezeichnung von Vermieterin, 
mietender Person und anderen Personen aus Gründen der besseren Lesbarkeit grundsätzlich die weibliche Form 
verwendet. Diese Bezeichnungen sowie ggf. in der männlichen Form gehaltene Personenbezeichnungen 
beziehen sich jeweils auf Personen allen Geschlechts. 
 
3. Angebot und Vertragsschluss 
Der Power Claim ist verfügbar, solange der Vorrat reicht. Die Angebote auf der Internetseite www.hurricane.de 
sind freibleibend und stellen keine Angebote im Rechtssinne dar. Für mögliche Falschangaben auf der Webseite 
wird keine Haftung übernommen. Nachträgliche Änderungen bleiben vorbehalten. Mündlich oder fernmündlich 
erteilte Informationen stellen lediglich unverbindliche Auskünfte dar. Maßgeblich für den Inhalt des Vertrages 
über die Miete des Power Claims ist das Power-Claim-Ticket, welches per Post oder E-Mail zugesandt wird. 
 
4. Ticket (Bestätigung des Mietvertrages über den Power Claim) 
Das per Post oder E-Mail zugesandt Power-Claim-Ticket stellt die Einlassberechtigung für den jeweils gemieteten 
Power Claim als auch den Nachweis des Anspruchs auf einen Steckplatz für Strom dar. An der Zufahrt zum Trailer 
Park ist das Power-Claim Ticket vorzuweisen. Verkehrsordner weisen der mietenden Person den Power Claim 
laut Nummer auf dem Power-Claim-Ticket zu. Das Power-Claim-Ticket berechtigt zur Zufahrt mit einem 
Wohnmobil oder einem ähnlich ausgestatteten Fahrzeug. Für das Festivalgelände inklusive der Camping- und 
Trailer Park-Flächen wird für jeden Gast ein Festivalpass benötigt; der Festivalpass ist nicht im Power-Claim-Ticket 
enthalten, sondern muss zusätzlich kostenpflichtig erworben werden. Das Power-Claim-Ticket ist nicht 
übertragbar und der zugewiesene Power Claim nach dem Kauf nicht veränderbar.  
 
5. Preise und Buchungsgebühr 
Der angegebene Preis für das Power-Claim-Ticket enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. Hinzu kommt eine 
einmalige Buchungsgebühr von 2,50 € (inkl. USt.) pro Power Claim. 
 
6. Pfand 
Für die Nutzung des Power Claims und des damit verbundenen Stromanschlusses wird ein Pfand in Höhe von 
50,00 € je Power Claim erhoben, welcher mit Erwerb des Power-Claim-Tickets bezahlt werden muss. Das Pfand 
wird nach der Veranstaltung zurückgezahlt, wenn der Power Claim aufgeräumt und ohne Beschädigung der 
Fläche hinterlassen wird und wenn der Stromsteckplatz am Aggregat keine Beschädigungen aufweist. Die 
Haftung der mietenden Person ist nicht auf die Höhe des Pfandes beschränkt. Die mietende Person haftet auch 
für Schäden, die von mitreisenden Personen verursacht werden. Ausgeschlossen von der Haftung der mietenden 
Person sind witterungstypische Verschmutzungen und Schäden, die von der mietenden Person nicht zu vertreten 
sind, wie z.B. durch Gewitter oder Hagel. Erfolgt vor Abreise keine Müllentsorgung auf dem Claim durch die 
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mietende Person, wird das entrichtete Pfand zu 100% einbehalten; der mietenden Person bleibt vorbehalten 
nachzuweisen, dass der Vermieterin ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
7. Nutzung des Power Claim 
Der Power Claim wird für maximal 4 Übernachtungen ab Beginn des Festivals mietweise überlassen. Am 
Anreisetag kann die mietende Person die Fläche frühestens zur offiziellen Öffnung der Campingflächen beziehen. 
Am Abreisetag ist die Fläche bis spätestens 12:00 Uhr zur Verfügung zu stellen.  
 
8. Hausordnung 
Die mietende Person ist verpflichtet, die für das Campinggelände geltenden Regelungen (Hausordnung, 
Parkordnung) einzuhalten; dies gilt insbesondere für die vorgegebene Nachtruhe. Die Hausordnung und 
Parkordnung werden auf der Internetseite des Hurricane Festivals veröffentlicht und auf dem Campinggelände 
ausgehängt. 
 
Eine durch die Stromversorgungen mögliche Beschallung durch Musikanlagen und andere technische Mittel ist 
tagsüber erlaubt, aber auf Anweisung des Ordnungsdienstes zu regulieren. Nachts ist eine Beschallung 
ausdrücklich untersagt. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung behält sich die Vermieterin eine Verwarnung bzw. 
den dauerhaften oder temporären Ausschluss von der Veranstaltung vor (siehe Hausordnung). Bei 
vertragswidrigem Gebrauch des Power Claim wie Untervermietung, Nutzung des Stromanschlusses zu anderen 
Zwecken als der Stromversorgung des Fahrzeugs oder Störungen des Hausfriedens kann der Vertrag seitens der 
Vermieterin fristlos gekündigt werden, wenn ihr eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zumutbar ist. 
 
9. Strom 
Die Vermieterin stellt einen Stromanschluss zur Verfügung. Ein entsprechendes Kabel (16 Ampere, 2,5 mm² 
Kabelquerschnitt, mind. 50 m Länge) ist von der mietenden Person selbst mitzubringen. Stromanschlüsse sind 
aus Sicherheitsgründen auf eine maximale Leistung von 2.000 Watt pro Anschluss beschränkt. Der Strom wird 
lokal erzeugt und ist somit anfällig für Störungen und Spannungsschwankungen. Die Vermieterin übernimmt 
keine Haftung für die Nutzung der Stromquelle und für etwaige Defekte an Geräten, die durch 
Spannungsschwankungen oder Ausfälle verursacht wurden. Die mietende Person bestätigt mit dem Kauf des 
Power Claims über ausreichend Kenntnisse zu verfügen, den Stromanschluss sicher und verantwortungsvoll zu 
nutzen. Die mietende Person ist ausdrücklich verpflichtet, den Stromanschluss vor Flüssigkeiten jeglicher Art zu 
schützen und etwaige Probleme mit dem Stromanschluss unverzüglich dem Ordnungsdienst zu melden. Das 
Anschließen von Mehrfachsteckdosen ist nicht gestattet. Die Vermieterin behält sich das Recht vor, die 
Stromversorgung bei extremen Wetterlagen, aus wichtigem Grund oder aus Sicherheitsgründen (ggf. zeitweise) 
einzustellen bzw. zu unterbrechen. 
 
10. Haftung der Vermieterin 
Die vertragliche und gesetzliche Haftung der Vermieterin für Schäden gleich welcher Art ist ausgeschlossen. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 

• für Schäden, die die Vermieterin vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat; 
• in Fällen von (leichter oder einfacher) Fahrlässigkeit der Vermieterin für Schäden, die auf einer 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen; sowie 
• für die leichte oder einfach fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die Vermieterin. 

Wesentliche Vertragspflichten sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die mietende Person regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 
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In den Fällen leichter oder einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der 
Vermieterin – mit Ausnahme von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit – auf den vertragstypischen, für 
die Vermieterin bei Abschluss des Vertrages oder Begehung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für die Haftung der 
Vermieterin für ihre Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie die persönliche Haftung der Organe, 
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Vermieterin. 
 
11. Rücktritt von Power-Claim -Tickets, die zu einem Festivalpass hinzugebucht wurden 
Die mietende Person kann jederzeit vor dem Veranstaltungsbeginn von dem Kauf von Power-Claim-Tickets, die 
zu einem Festivalpass hinzugebucht wurden, zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber der Vermieterin zu 
erklären. Der mietenden Person wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per 
Brief, Fax oder E-Mail) zu erklären. 
 
Tritt die mietende Person gemäß dem vorstehenden Absatz sowohl hinsichtlich des Festivalpasses als auch 
hinsichtlich des hinzugebuchten Power-Claim-Tickets zurück, verliert die Vermieterin ihren Anspruch auf den 
Preis für den Festivalpass und das Power-Claim-Ticket. Tritt die mietende Person nur hinsichtlich des Power-
Claim-Tickets zurück, verliert die Vermieterin nur ihren Anspruch auf den Preis für das Power-Claim-Ticket... 
 
In beiden Fällen kann die Vermieterin stattdessen eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Vermieterin 
kann jedoch keine Entschädigung verlangen, wenn sie den Rücktritt zu vertreten hat oder wenn am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die 
die Durchführung der Veranstaltung oder die Beförderung von Personen an den Veranstaltungsort erheblich 
beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der 
Vermieterin unterliegen und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären. 
 
Die Vermieterin macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Höhe der angemessenen Entschädigung zu 
pauschalieren. Die nachfolgenden Entschädigungspauschalen bestimmen sich nach dem Preis für das Power-
Claim-Ticket abzüglich des Werts der von der Vermieterin ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was 
die Vermieterin durch anderweitige Verwendung der Leistungen erwirbt. Die Pauschalen berücksichtigen zudem 
den Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und dem Veranstaltungsbeginn. Die Höhe der Entschädigung ist 
auf Verlangen der mietenden Person von der Vermieterin zu begründen. 
 
Es gelten für den Fall, dass die mietende Person sowohl hinsichtlich des Festivalpasses als auch hinsichtlich des 
hinzugebuchten Power-Claim-Tickets den Rücktritt erklärt, die folgenden Entschädigungspauschalen: 
 

a. Power-Claim Ticket 
Bei Rücktrittserklärung 

• bis zum 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 20%, 
• vom 29. bis 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 60%, 
• vom 14. bis 3. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 80%, 
• ab dem 2. Tag vor Veranstaltungsbeginn bis zum Tag des Veranstaltungsbeginns: 95%. 

 
b. Festivalpass 
Der Preis des miterworbenen Festivalpasses bleibt bei der Berechnung der vorstehenden 
Entschädigungspauschalen unberücksichtigt. Die mietende Person hat den Preis des Festivalpasses in 
voller Höhe zu erstatten. 
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Es gelten für den Fall, dass die mietende Person nur von dem Power-Claim-Ticket zurücktritt, allein die unter dem 
obigen Buchstaben a. geregelten Entschädigungspauschalen. Für den Festivalpass ist in diesem Falle keine 
Entschädigung zu leisten; der Festivalpass hat weiter Gültigkeit. 
 
Der mietenden Person bleibt in allen Fällen der Nachweis gestattet, dass die der Vermieterin zustehende 
angemessene Entschädigung wesentlich geringer ist als die von der Vermieterin geforderte Pauschale. 
 
Die Vermieterin behält sich vor, anstelle der vorstehenden Entschädigungspauschalen eine höhere, individuell 
berechnete Entschädigung zu fordern, soweit sie nachweisen kann, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Entschädigungspauschale entstanden sind. In diesem Fall ist die Vermieterin 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen sowie abzüglich 
dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Leistungen erwirbt, konkret zu beziffern und zu begründen. 
 
12. Rücktritt von Nur-Power-Claim-Buchungen 
Ein Rücktritt der mietenden Person von Nur-Power-Claim-Buchungen, d.h. wenn das Power-Claim-Ticket ohne 
einen zuvor gebuchten Festivalpass erworben wurde (z.B. für mitreisende Kinder, die an der Veranstaltung nicht 
teilnehmen), ist jederzeit vor dem Veranstaltungsbeginn möglich. Es gelten für diesen Fall die Regelungen für 
einen Rücktritt von einem Power-Claim-Ticket, welches zu einem Festivalpass hinzugebucht wurde, gemäß der 
obigen Ziffer 11 entsprechend. 
 
13. Absage durch die Vermieterin 
Die Vermieterin behält sich das Recht auf eine Absage bis 14 Kalendertage vor Beginn des Mietzeitraums vor, 
wenn nicht ausreichend Buchungen eingegangen sind. In diesem Fall werden bereits geleistete Zahlungen 
vollständig zurückerstattet. 
 
Wird die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt abgesagt oder verschoben, behalten die Power-Claim-Tickets 
ihre Gültigkeit; die mietende Person ist berechtigt, das Power-Claim-Tickets für die nächstfolgende Ausgabe des 
Festivals (nachfolgend „Folgeveranstaltung“) zu verwenden. Die Folgeveranstaltung findet in der Regel zur 
gleichen Zeit im Folgejahr statt. Die Vermieterin wird den genauen Termin für die Folgeveranstaltung umgehend, 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der Absage oder der Verschiebung der Veranstaltung auf der 
Internetseite des Festivals bekanntgeben; dieser Termin darf maximal 13 Monate nach dem Ende der abgesagten 
bzw. verschobenen Veranstaltung liegen. 

Die mietende Person kann jedoch die Erstattung des Nennwerts des Power-Claim-Tickets verlangen, wenn ihr 
der Besuch der Folgeveranstaltung unzumutbar ist. Eine solche Unzumutbarkeit liegt insbesondere vor, wenn 
der Termin der Folgeveranstaltung mit einem der folgenden Ereignisse zusammenfällt: 

• bereits gebuchte Urlaubsreise, 

• bereits gebuchter Besuch eines anderweitigen Konzerts, Festivals, Sportveranstaltung oder einer 
vergleichbaren Veranstaltung; 

• Geburtstags-, Hochzeits-, Jubiläumsfeier der mietenden Person selbst oder ihrer nahen 
Angehörigen (Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Enkel) oder ein vergleichbarer feierlicher 
Anlass, 

• Krankheit oder sonstige gesundheitliche Beeinträchtigung, die den Besuch der Folgeveranstaltung 
ausschließt oder unzumutbar macht, 

https://www.hurricane.de/de/
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• Operation, Kur- oder Klinikaufenthalt, Rehabilitationsmaßnahme oder eine vergleichbare 
Maßnahme zur Wiederherstellung oder Förderung der Gesundheit, 

• Verpflichtung zur Pflege naher Angehöriger (Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Enkel), die den 
Besuch der Folgeveranstaltung ausschließt oder unzumutbar macht, 

• nicht verschiebbare Dienstreise oder nicht verschiebbare Verpflichtung aus einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis, an dem neuen Termin Dienst zu tun (einschließlich Bereitschaftsdienst). 

Die mietende Person hat die Unzumutbarkeit spätestens drei Monate vor dem Beginn der Folgeveranstaltung 
geltend zu machen, um der Vermieterin einen anderweitigen Verkauf des Power-Claim-Tickets zu ermöglichen. 
Die Umstände, die zur Unzumutbarkeit führen, sind, soweit möglich und zumutbar, glaubhaft zu machen, z.B. 
durch Kopien der Reiseunterlagen o.Ä. 

Höhere Gewalt liegt vor, wenn es sich um ein Ereignis handelt, das außerhalb des Einflussbereiches der 
Vermieterin liegt. Beispielsweise liegt höhere Gewalt vor bei Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen, 
Terrorakten, politischen Unruhen und/oder Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen 
Substanzen und/oder Kernenergie. Höhere Gewalt liegt auch vor im Falle von Pandemien, Epidemien, Seuchen 
oder ähnlichen Krankheitsgefahren und/oder im Falle von Naturkatastrophen (Unwetter, Wirbelstürme, 
Erdbeben oder Überschwemmungen etc.) oder hierauf beruhenden Folgewirkungen. Ferner liegt höhere Gewalt 
insbesondere vor, wenn es zu nicht von der Vermieterin zu vertretenden staatlichen, behördlichen oder sonst 
öffentlich-rechtlichen Eingriffen und Maßnahmen wie Anordnungen, Allgemeinverfügungen etc. kommt, die der 
Durchführung der Veranstaltung entgegenstehen und die im Zeitpunkt des Verkaufes des Power-Claim-Tickets 
nicht bereits mit Wirkung für den Veranstaltungstermin bestanden. Von höherer Gewalt ist sowohl dann 
auszugehen, wenn ein entsprechendes Ereignis eingetreten ist, als auch wenn ein solches Ereignis nach 
vernünftiger Einschätzung in Bezug auf den Veranstaltungszeitpunkt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
bevorsteht. Die Beurteilung, ob ein entsprechendes Ereignis eingetreten ist bzw. bevorsteht, trifft die 
Vermieterin unter Berücksichtigung einer angemessenen Prüfungs- und Überlegungsfrist unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Ereignisses nach billigem Ermessen, insbesondere unter Berücksichtigung der Interessen der 
Kundschaft.  

Etwaige weitergehende gesetzliche Rechte der Vermieterin (wie z.B. aufgrund eines Gesetzes zur Abmilderung 
von Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht) bleiben in jedem Falle unberührt und gelten 
fort. 

Wird die Veranstaltung aufgrund eines Umstandes, den die Vermieterin nicht zu vertreten hat, abgesagt oder 
abgebrochen, nachdem Gäste die Campingfläche betreten haben, so haben die Gäste den Abbau, die Reinigung 
des eigenen Platzes, die Müllentsorgung und die Abreise nach vorheriger Aufforderung durch die Vermieterin 
vorzunehmen. Die Vermieterin wird hierzu den Gästen eine angemessene Frist setzen. Befinden sich nach Ablauf 
der von der Vermieterin gesetzten Frist noch Gegenstände auf dem Campinggelände, so ist die Vermieterin 
berechtigt, diese zu entsorgen. 

Die Erstattung des Power-Claim-Preises ist in den vorstehenden Fällen auf den Nennwert des Power-Claim-
Tickets einschließlich einer ggf. angefallenen Vorverkaufsgebühr beschränkt; persönliche Arrangements und 
Aufwendungen, die die mietende Person im Zusammenhang mit der Veranstaltung trifft bzw. trägt, insbesondere 
im Hinblick auf die Anreise, erfolgen auf eigene Kosten und eigene Gefahr. Etwaige Versandkosten sowie 
Buchungsgebühren werden, da es sich um den Ausgleich für erbrachte Leistungen und Aufwendungen handelt, 
nicht rückerstattet. Soweit ein (körperliches) Originalticket ausgegeben worden ist, erfolgt eine Erstattung nur 
gegen Vorlage des Originaltickets. Für diese Haftungsbeschränkung gelten die Einschränkungen gemäß der 
vorstehenden Ziffer 10. entsprechend. 
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14. Rechtsbeziehung 
Für die Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
deutschen Kollisionsrechts sowie des UN-Kaufrechts. Unabhängig von der vorstehenden Regelung zur 
Rechtswahl können sich Verbraucher und Verbraucherinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland haben, jedoch stets auf den Schutz der Bestimmungen berufen, von denen nach 
dem Recht des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, nicht durch Vereinbarung abgewichen 
werden darf; dies gilt nicht, soweit ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen geschlossen wird, nach 
dem die den Verbrauchern bzw. Verbraucherinnen geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich im Inland 
erbracht werden müssen. 
 
Die Europäische Kommission stellt ab dem 15. Februar 2016 hier eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit. 
Die E-Mail-Adresse der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH lautet: info@fkpscorpio.com. Sofern die 
mietende Person das Power-Claim-Ticket nicht über das Internet erworben hat, weist die FKP Scorpio 
Konzertproduktionen GmbH darauf hin, dass sie an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren in 
Auseinandersetzungen mit mietenden Personen, die Verbraucher bzw. Verbraucherinnen sind, nicht teilnimmt. 
 
 
Stand: 17. Juni 2022 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
mailto:info@fkpscorpio.com

