
 

WEINGUT GERHARD JUST 

Weinberggasse 16 

7071 Rust/See 

office@justrust.at 

Tel.: +43 664 18 11 181 

 
Die gültigen AGBs und die Hausordnung für die Vorstellung(en) „Der Herr Karl“ am 12.06.2020 (u.U. zusätzlich 

am 13.06.2020), jeweils um 20:00h! 

 

Karten können bis zum Vorstellungstag telefonisch (Tel.: +43 664 18 11 181) oder per E-Mail unter 

herrkarl@justrust.at reserviert werden. Bei einer Reservierung via E-Mail erhalten Sie von uns, nach 

Verfügbarkeit, eine Reservierungsbestätigung und eine Reservierungsnummer. Reservierte Karten sind mit der 

bekanntgegebenen Reservierungsnummer entweder vorab auf dem Weingut, innerhalb der üblichen 

Öffnungszeiten, oder an der Abendkasse bis eine Stunde vor Vorstellungsbeginn abzuholen. Nach Ablauf dieser 

Frist erlischt die Reservierung. Karten können auch bis 10.06.2020 auf dem Webshop www.justrust.at gekauft 

werden. Die Karten werden ihnen auf dem Postweg zugesendet, wenn die Zustellung auf dem Postweg 

aufgrund des Zeitpunktes des Erwerbs nicht mit Sicherheit gewährleistet erscheint müssen wir vom Versand 

abstand nehmen und diese bereits bezahlten Karten können am Veranstaltungsabend an der Abendkasse bis zu 

Vorstellungsbeginn abgeholt werden, in diesem Fall gilt die Rechnungsnummer als Reservierungsnummer. 

 

Durch den Erwerb von Eintrittskarten unterwirft sich der/die BesucherIn der Hausordnung des Weingutes 

Gerhard Just. Einlass ist eine Stunde vor Beginn, sofern nichts Abweichendes bekannt gegeben wurde. Bei 

Zuspätkommen oder bei Nichterscheinen zu Vorstellungsbeginn besteht kein Anspruch auf Erstattung nicht in 

Anspruch genommener Eintrittskarten. Ersatzleistungen sind ausgeschlossen. Nacheinlass kann nur 

vorstellungsbedingt gewährt werden. Es gilt freie Platzwahl. Das mitbringen von Hunden ist nicht zulässig, 

ausgenommen sind Blinden- und Assistenzhunde. 

 

BesucherInnen kann der Zutritt verweigert werden, wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass 

sie die Veranstaltung stören oder andere BesucherInnen belästigen. Der Zutritt kann weiter verhindert werden, 

wenn der/die BesucherIn gegen die Geschäftsbedingungen verstoßen hat. Personen, die den Kartenverkauf 

behindern, stören oder das Publikum belästigen, können aus dem Haus gewiesen werden. BesucherInnen 

können aus der laufenden Veranstaltung gewiesen werden, wenn sie diese stören, andere Personen belästigen 

oder einen Platz eingenommen haben, für den sie keine gültige Eintrittskarte vorweisen können. Mobiltelefone 

und Uhren mit akustischem Zeitsignal sind während der Vorstellung auszuschalten. 

 

Bitte beachten Sie dass es sich an diesem Abend um „Sprechtheater“ handelt und dass es notwendig ist, im 

Gegensatz zu unseren akustisch verstärkten Hofkonzerten, während der Aufführung jede Unruhe zu 

vermeiden. Wir freuen uns sehr darüber wenn Sie sich für unseren Wein interessieren, vor und nach der 

Vorstellung gibt es ausreichend Zeit dafür. Wir ersuchen Sie daher ihre eingenommenen Plätze während der 

Vorstellung nicht zu verlassen.  

 

Schlechtwetterregelung: Wenn es durch Regen oder Unwetter nicht möglich sein sollte in unserem Hof die 

Veranstaltung stattfinden zu lassen dann wird die Aufführung in das knapp 100m entfernte Hotel am Greiner 

verlegt und findet in jedem Fall statt. Die Eintrittskarten behalten in diesem Fall ihre Gültigkeit und bleiben von 

Rücknahme und Erstattung ausgenommen.   

 

Bild- und/oder Tonaufnahmen jeglicher Art sind den BesucherInnen grundsätzlich untersagt. Bei 

Zuwiderhandlungen können BesucherInnen aus den Spielstätten verwiesen werden. Für den Fall, dass während 

einer öffentlichen Aufführung Bild- und/oder Tonaufnahmen von dazu berechtigten Personen und/oder seitens 

des Weingutes Gerhard Just durchgeführt werden, erklären sich die BesucherInnen durch ihre Teilnahme an 

der Vorstellung damit einverstanden, dass sie eventuell in Bild und Wort aufgenommen werden und diese 

Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung gesendet bzw. veröffentlicht werden dürfen. 

 

Die uns von Ihnen insbesondere im Zusammenhang mit Anbahnung, Abschluß sowie Ausführung des 

Geschäftes überlassenen bzw. dabei entstandenen Daten, werden von uns nur im Zusammenhang mit dem 

dem Geschäft bzw. gesetzlich positivierten Pflichten verwendet. 


