Teilnahmebedingungen für die Meeting Experts Conference 2018 (MEXCON)
1. Anmeldung, Zulassung
Mit der vollständigen Anmeldung über die Website erhält der Teilnehmer automatisch eine Bestätigung
darüber, dass seine Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde. Diese Bestätigung stellt noch keine
Zulassung zur Veranstaltung dar. Die Zulassung des Teilnehmers erfolgt durch eine gesonderte Erklärung
der Meeting Industry Service- und Event GmbH (MISE GmbH), in der Regel durch eine ausdrückliche
Bestätigung der Zulassung per E-Mail. Hiermit erfolgt die Annahme des Vertragsangebots durch die MISE
GmbH und damit der Vertragsabschluss.
2. Entgelte, Zahlungen
Alle Rechnungen der MISE GmbH sind binnen 7 Tagen zur Zahlung fällig. Zahlungen an die MISE GmbH
sind ohne jeglichen Abzug nach Rechnungserhalt auf das in der Rechnung angegebene Konto der MISE
GmbH zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist die MISE GmbH berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, den
Eintritt zu verwehren und weiterhin die Zahlung der vereinbarten Entgelte zu verlangen.
3. Stornierung, Rücktritt
Eine Stornierung ist bis zwei Wochen nach der Anmeldung kostenfrei möglich. Bei einer Stornierung bis
vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% des Eintrittspreises fällig. Eine Stornierung ab vier
Wochen vor Veranstaltungsbeginn beträgt 100% des Teilnehmerpreises. Dies gilt auch im Falle eines
Nichterscheinens. Das Ticket ist nicht übertragbar. Sollten Sie einen Ersatzteilnehmer senden wollen, da
Sie selbst verhindert sind, ist dies nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Veranstalter möglich. Ein
Rücktritt vom Vertrag oder eine Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen ist nicht möglich, infolge
von Witterungsbedingungen oder sonstiger Ereignisse, die nicht in der Risikosphäre der MISE GmbH
liegen, der Teilnehmer zur Veranstaltung nicht oder nur verspätet anreisen kann. Entsprechende
Ereignisse fallen nicht unter das Rechtsinstitut der „Höheren Gewalt“.
Allen Teilnehmern wird im Rahmen des Anmeldeprozess die Möglichkeit eingeräumt, eine
Ticketversicherung abzuschließen. Dies stellt einen gesonderten Vertrag dar, auf welchen die MISE GmbH
keinen Einfluss hat und für welchen die MISE GmbH nicht belangt werden kann.
4. Haftung
Schadensersatzansprüche gegen die MISE GmbH wegen zu vertretenden Pflichtverletzungen, die keine
Kardinalpflichten oder wesentliche Vertragspflichten betreffen, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf
grober Fahrlässigkeit oder auf vorsätzlich schuldhaftem Verhalten der MISE GmbH und/oder seiner
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen beruhen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, bei erfolgter
Zusicherung von Eigenschaften oder soweit auf Grund gesetzlicher Vorschriften infolge von Fahrlässigkeit
oder Vorsatz für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit zwingend gehaftet wird.

5. Datenschutz
Personenbezogene Daten die der Teilnehmer im Zuge der Anmeldung und weiteren
Vertragsabwicklung der MISE GmbH mitteilt, werden unter Berücksichtigung der Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes der Bundesrepublik Deutschland im automatisierten Verfahren gespeichert.
Die Teilnehmerdaten nutzt die MISE GmbH insbesondere:
-

zur Abwicklung der Geschäftsprozesse mit dem Teilnehmer
zur Information der Teilnehmer vor und nach der Meeting Experts Conference 2018 (MEXCON)

Selbstverständlich steht es jedem Teilnehmer frei schriftlich oder per E-Mail gegenüber der MISE GmbH
und ihren Partnern auch im Nachhinein zu erklären, dass er die Zusendung weiterer Informationen nicht
mehr wünscht.
Der Besuch unserer Veranstaltung ist öffentlich. Deshalb können einzelne Besucher oder Gruppen von
Besuchern unserer Veranstaltung in filmisch oder fotografischen Aufzeichnungen unter Umständen
abgelichtet werden. Diese Aufnahmen werden zum Zwecke der Werbung und/oder der Berichterstattung
über die Veranstaltung im Internet oder in Druckmedien veröffentlicht. Bitte kontaktieren Sie die
Veranstaltungsleitung (herbst@mexcon.de), sofern Sie nicht damit einverstanden sein sollten, dass
derartige Aufnahmen von Ihnen gefertigt werden. Dies kann ausschließlich für Bilder gelten, die durch
den von der MISE GmbH beauftragten Dienstleister erstellt worden sind.
6. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen in den Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, lässt dies die
Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen unberührt. In diesem Falle ist die ungültige
Vorschrift so zu ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck soweit wie möglich
erreicht wird.
7. Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der MISE GmbH und dem Teilnehmer, kommt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts zur
Anwendung.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Seiten Frankfurt am Main sofern der Teilnehmer Kaufmann
ist oder entweder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland oder an einen
unbekannten Ort verlegt. Der MISE GmbH bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Teilnehmers einzuleiten.
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