Mitgliedschaft
kostenlos!
(bis 11 Jahre)

SCHÖN, DASS IHR KIND DABEI IST!
DIES IST DER ONLINE-ANTRAG FÜR:
		

*Pflichtfeld

*Junge

*Mädchen

* Name des Kindes:
* Geburtsdatum:
* Name

Erziehungsberechtigte/r:

* Straße / Haus-Nr:

Adresszusatz:
* Postleitzahl:
* Wohnort:

Telefon:
* eMail:
* Cineplex-News:

Ja, gerne.

Nein, danke.

Hiermit beantrage ich als Erziehungsberechtige/r die Kinderclub-Karte für mein
oben benanntes Kind. Ich bestätige die Richtigkeit der hiermit gemachten Angaben. Ich stimme zu, dass die Angaben entsprechend der Teilnahmebedingungen
für die Cineplex Kinderclub-Karte verwendet werden.
Cineplex-News mit Infos zu Programm, Rabatt- und Filmaktionen etc. erhalte ich
an diese eMail oder Postanschrift. Ich kann dies jederzeit schriftlich widerrufen.
Mit meiner Unterschrift stimme ich den Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
(AGB mit Datenschutzrechten) der Cineplex Kinderclub-Karte zu. Diese habe ich
vorab zur Kenntnis genommen. AGB unter cineplex.de > Infos > Kinderclub

Ort, Datum

Name des Erziehungsberechtigten (Druckbuchstaben)

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte den Antrag ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und
an der Rundkinokasse abgeben. Die Cineplex Kinderclub-Karte
wird direkt mitgegeben!

DAS KLEINGEDRUCKTE.
TEILNAHME- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN (ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - AGB)
für die Cineplex Kinderclub-Karte Stand 01.07.2018
ALLGEMEIN
Herausgeber und Eigentümer der Cineplex Kinderclub-Karte ist die To the movies Filmverleih- und Filmtheaterbetriebsgesellschaft mbH, Zehlendorfer Damm 7, 14532 Kleinmachnow, Tel. 033203-6076-76, Mail: kinderclub-dresden@cineplex.de (im Folgenden als „To the movies GmbH“ bezeichnet). Die To the movies GmbH vereinbart und verwaltet die Verträge für die „Cineplex Kinderclub-Karte“ im Auftrag und auf Rechnung der
Titania Filmpalast GmbH, der Kino Center Neukölln KCN GmbH, der Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH, der Adria Filmtheater Betriebsgesellschaft und der Rundkino Dresden GmbH.
Die Cineplex Kinderclub-Karte ist eine kostenlose personalisierte Kundenkarte mit integriertem Vorteilssystem für Kinder. Mit Vorlage der Kinderclub-Karte werden dem Karteninhaber die jeweils geltenden Rabatte gewährt. Diese können in der Art und auch zeitlich variieren. Die aktuell geltenden Vergünstigungen sind an der Kinokasse der jeweiligen Kinos ausgehängt und / oder dort zu erfragen.
Die Cineplex Kinderclub-Karte gilt in folgenden Kinos: Cineplex Titania, Cineplex Spandau, Cineplex Neukölln, Cineplex Alhambra, Cinema Berlin, ALA Falkensee, Rundkino Dresden und kann zudem bei diversen
Partnerprogrammen eingesetzt werden. Die Cineplex Kinderclub-Karte ist nur in den oben genannten Kinos zu erhalten, nicht online. Sie gilt nur für das auf der Karte benannte Kind. Die Cineplex Kinderclub-Karte wird
nur leihweise ausgegeben, sie bleibt Eigentum der To the movies GmbH.
1. Cineplex Kinderclub-Karte
1.1. Erwerb der Kinderclub-Karte / Vertragsschluss
Eltern / Erziehungsberechtigte können die Kinderclub-Karte für ihre minderjährigen Kinder erwerben. Dafür ist der diesbezügliche Antrag erforderlich. Online kann das Antragsformular bereits vorab ausgedruckt
werden. Mit Annahme des ausgefüllten und unterschriebenen Antrages wird ein Vertrag zwischen dem Antragsteller (Eltern / Erziehungsberechtigte) und der Gesellschaft des die Karte ausgebenden Kinos geschlossen.
Das Kind ist Karteninhaber. Die Kinderclub-Karte wird danach unmittelbar an der örtlichen Kinokasse ausgegeben. Die Cineplex Kinderclub-Karte gilt ausschließlich für Kinder bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres.
Diese müssen ihren allgemeinen Wohnsitz in Deutschland haben. Ein Rechtsanspruch auf die Kinderclub-Karte besteht nicht.
Mit dem Antrag auf den Erwerb der Kinderclub-Karte kann zusätzlich dem Erhalt der Cineplex-News (Informationen zum aktuellen Filmprogramm, zu aktuellen Rabatt- und Sonderaktionen für Kinder etc.) zugestimmt
werden. Cineplex-News werden an die angegebene eMailadresse versendet. Diese Einwilligung kann online bei jedem Erhalt der Cineplex-News durch einfaches Anklicken widerrufen werden oder schriftlich an Cineplex Kinderclub, Zehlendorfer Damm 7, 14532 Kleinmachnow.
1.2. Vorteilssystem
- Mit Vorlage der Kinderclub-Karte wird dem Kind als Karteninhaber ein tagesaktueller Sofortrabatt auf ein
Junior-Menü pro Kinovorstellung gewährt.
- Zum Geburtstag erhält es ein Geburtstagsangebot entsprechend den aktuell geltenden Aktionen. Geburtstagsangebote sind nur an einer örtlichen Kinokasse zu erhalten und können dort bis 14 Tage nach dem
Geburtstag eingelöst werden. Sie sind höchst persönlich und nicht an Dritte weiterzugeben. Nicht verwendete Geburtstagsangebote verfallen ersatzlos. Eine wertgleiche Barauszahlung ist ausgeschlossen. Freitickets
gelten für normale Kinovorstellungen unter Einhaltung der entsprechenden Jugendschutzvorschriften, auch für 3D-Filme, ausgenommen sind aber jegliche Sondervorstellungen, Klassik oder sonstige Events sowie Filme, für die eine Freikartensperre besteht. Freikartensperren werden von Filmverleihern für ausgewählte Filme angeordnet und müssen von den Kinos zwingend eingehalten werden. Die Dauer der Freikartensperre für
den jeweiligen Film bestimmt der Filmverleiher. Ob für einen Film eine Freikartensperre besteht, ist im jeweiligen Kino zu erfahren. Anmeldungen für einen Kindergeburtstag können schon vorab erfolgen. Dann erhalten
die minderjährigen Gäste des Karteninhabers und maximal 2 Erwachsene Rabatte für die Geburtstagsvorstellung (soweit Tickets verfügbar sind) und auf das Junior-Menü. Die Höhe der aktuell gewährten Rabatte ist an
der Kinokasse zu erfahren.
- Mit der Kinderclub-Karte erhalten die Karteninhaber zudem bei diversen Partnerprogrammen weitere Vorteile. Die Rabattaktionen der jeweiligen Partnerprogramme können variieren und werden von diesen selbst
bestimmt. Näheres ist unter www.cineplex.de/Rundkino > Infos > Kinderclub zu erfahren.
1.3. Sorgfaltspflichten
Die Cineplex Kinderclub-Karte ist sicher aufzubewahren und nicht an Dritte weiterzugeben. To the movies GmbH haftet nicht bei Verlust. Bei jeglichem Verlust der Cineplex Kinderclub-Karte ist dieser schriftlich gegenüber der To the movies GmbH anzuzeigen. To the movies GmbH sperrt die Karte nach Kenntnisnahme des Verlustes und stellt eine neue Karte aus. Ist die Karte beschädigt und damit unlesbar, wird ebenfalls eine neue
Karte ausgestellt. Für die Ersatzkarte kann eine Gebühr in Höhe von 10 Euro erhoben werden.
1.4. Beendigung des Vertrages
Jegliche Kündigung des Vertrages hat schriftlich zu erfolgen. Diese ist an To the movies GmbH, Zehlendorfer Damm 7, 14532 Kleinmachnow oder per eMail an kinderclub-dresden@cineplex.de zu senden. Der Vertrag
ist jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Nennung eines Kündigungsgrundes kündbar. Kündigungen durch To the movies GmbH erfolgen entweder schriftlich an die Wohnadresse oder an die angegebene eMailadresse. To the movies GmbH kann das Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen ordentlich mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende eines Monats kündigen. Das Vertragsverhältnis endet automatisch
mit Vollendung des 11. Lebensjahres; die Karte wird dann automatisch deaktiviert.
To the movies GmbH kann das Vertragsverhältnis aus folgenden Gründen außerordentlich / fristlos kündigen:
-

bei schwerwiegendem Verstoß gegen die vorliegenden AGB
bei Angabe von falschen Daten bei Beantragung der Cineplex Kinderclub-Karte
bei schwerwiegendem Verstoß gegen die Hausordnung des Kinos
bei Nutzung, Verkauf, Überlassung oder einer sonstigen dauerhaften Weitergabe der Karte an Dritte
bei Manipulation oder Beschädigung zum Zwecke der Täuschung
bei sonstigem Missbrauch der Cineplex Kinderclub-Karte.

Der außerordentliche Kündigungsgrund wird dem Vertragspartner schriftlich mitgeteilt. Bei fristloser Kündigung wird die Cineplex Kinderclub-Karte sofort deaktiviert und eingezogen. Dafür kann To the movies GmbH
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 Euro erheben.
1.5. Folgen der Beendigung des Vertrages
Nach Beendigung des Vertrages wird die Cineplex Kinderclub-Karte unmittelbar deaktiviert.
2. Änderungen der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Allgemeine Bestimmungen
To the movies GmbH hat das Recht, die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen (AGB) der Cineplex Kinderclub-Karte und / oder dessen Struktur inkl. der Rabatte zu verändern oder zu beenden. Änderungen oder Ergänzungen werden in Textform per eMail, in den jeweiligen Kinos und auf der offiziellen Internetseite www.cineplex.de bekanntgegeben. Werden die Änderungen nicht akzeptiert, ist das Vertragsverhältnis mit sofortiger
Wirkung zu kündigen oder die Karte an der Kinokasse zurückzugeben. Sie gelten als genehmigt, wenn die Cineplex Kinderclub-Karte weiterhin verwendet wird.
3. Datenverwendung und Datenschutz gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
3.1. Personenbezogene Daten
Mit der Antragstellung für die Cineplex Kinderclub-Karte werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, eMailadresse etc.) bekanntgegeben. Mit Vertragsschluss wird der
Verarbeitung dieser Daten zugestimmt. Die Verarbeitung beinhaltet gemäß Art. 4 DSGVO das Erfassen, Speichern, die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte etc. Diese Daten werden gemäß dem
europäischen Datenschutzrecht von der To the movies GmbH insoweit verarbeitet, als diese für die Verwaltung und Verwendung der Cineplex Kinderclub-Karte benötigt werden. Darüber hinaus werden die erhaltenen
Vergünstigungen zusätzlich zu Buchhaltungszwecken gespeichert. To the movies GmbH leitet personenbezogene Daten an beauftragte Dienstleister nur zweckgebunden zur Erfüllung der ordnungsgemäßen Vertragsausführung und zu Buchungszwecken weiter. Nach Vertragsbeendigung werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht mehr zur ordnungsgemäßen Buchführung benötigt werden oder keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Von den Partnerprogrammen werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.
3.2. Betroffenenrechte nach der DSGVO
Betroffene haben jederzeit ein umfassendes Auskunftsrecht über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten und das Recht auf deren Berichtigung, Widerruf und Einschränkung der Verarbeitung, Sperrung, auf
Datenportabilität und auf Löschung, soweit es gesetzlich zulässig ist. Ist die Einwilligung zum Erhalt von Cineplex-News (Informationen zum aktuellen Filmprogramm, zu aktuellen Rabatt- und Sonderaktionen für Kinder
etc.) erteilt worden, kann diese ohne Einfluss auf die Cineplex Kinderclub-Karte jederzeit schriftlich – per Post an To the movies GmbH, Zehlendorfer Damm 7, 14532 Kleinmachnow oder per eMail an kinderclub-dresden@cineplex.de – widerrufen werden. Betroffene können sich zudem jederzeit mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten anzweifeln.
Näheres zum Datenschutz und Kontaktadressen ist unter www.cineplex.de zu erfahren.
3.3. Haftung
To the movies GmbH haftet auf Schadensersatz – unerheblich aus welchem Rechtsgrunde – für sich und seine Erfüllungsgehilfen bei Sach- und Vermögensschäden nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, soweit es
gesetzlich zulässig ist; die Haftung ist auf vertragstypische und bei Vertragsschluss vorhersehbare Schäden begrenzt. Für Schäden wegen Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder dem Leben des Karteninhabers
gelten die gesetzlichen Regelungen.
3.4. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln der vorstehenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen (AGB) ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Für nicht
geregelte Bereiche – auch für eventuell unwirksame Bestimmungen – gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
3.5. Anwendbares Recht, Erfüllungsort
Auf diese AGB findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des
UN-Kaufrechts (CISG) sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Berlin.

