Allgemeine Geschäftsbedingungen – Auszug Veranstaltungen
der W+M Wirtschaft und Markt GmbH (nachfolgend W+M genannt)
4. Veranstaltungen
4.1

Eine Anmeldung zu Veranstaltungen kann über die entsprechende
Webseite, per Fax oder E-Mail erfolgen. Die Anmeldung wird erst durch
eine schriftliche Bestätigung durch W+M rechtsverbindlich.

4.2

Der Teilnahmebetrag versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. W+M behält sich vor, angekündigte
Referenten durch andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des
Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des Gesamtcharakters der
Veranstaltung vorzunehmen. Ist die Durchführung der Veranstaltung
aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten, wegen
Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl
nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Die Absage
(z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl) erfolgt nicht später als zwei
Wochen vor der Veranstaltung. Die Gebühren für gebuchte Angebote
werden in diesen Fällen erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen, es sei denn,
solche Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Verhaltens seitens W+M. W+M verpflichtet sich, bei eventuell auftretenden
Leistungsstörungen alles Zumutbare zu unternehmen, um zu einer
Behebung oder Begrenzung der Störung beizutragen.

4.3

Der Betrag für gebuchte Leistungen ist bei Erhalt der Rechnung fällig.
Kommt der Teilnehmer in Zahlungsverzug, ist W+M berechtigt,
Verzugszinsen i. H. v. 5 % über dem Basiszinssatz (§§ 247 I, 288 I BGB)
p.a. zu fordern. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung.

4.4

Eine Stornierung der Teilnahme ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos möglich. Gern akzeptiert W+M ohne zusätzliche Kosten einen
Ersatzteilnehmer nach vorheriger Mitteilung und Angaben zum Teilnehmer
in Abstimmung mit W+M.

4.5

Sämtliche Tagungsunterlagen der Veranstaltungen von W+M sind
urheberrechtlich geschützt. Den Teilnehmern wird ausschließlich ein
einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen
Gebrauch eingeräumt. Es ist Teilnehmern und Dritten insbesondere nicht
gestattet, die Tagungsunterlagen –auch auszugsweise –inhaltlich oder
redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für
Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten,
ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich
einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle
Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder
Markenzeichen dürfen nicht entfernt werden.

4.6

Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig
vorbereitet und durchgeführt. W+M übernimmt keine Haftung für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die Durchführung der Veranstaltung.

4.7

W+M weist ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltungen
Bild-und Tonmaterial in Form von Fotos und Videoaufzeichnungen durch
von W+M beauftragte oder akkreditierte Personen und Dienstleister
erstellt werden. Mit den Aufnahmen soll sowohl die Veranstaltung an sich
als auch die Teilnahme einzelner Personen dokumentiert werden. Mit der
Teilnahme an der Veranstaltung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis
zu Bild-und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung
solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über
die Veranstaltung oder die Bewerbung des Leistungsangebotes von W+M –
insbesondere online, beispielsweise in sozialen Medien. Werden
Eintrittskarten von Dritten bestellt, ist der Besteller verpflichtet, die durch
ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese Regelung hinzuweisen.

4.8

W+M behält sich vor, allen Teilnehmern bei Veranstaltungen eine
Teilnehmerliste mit den Eintragungen zu Name und Firma (keine Adresse)
zur Verfügung zu stellen.
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