Allgemeine Geschäftsbedingungen der m:con - mannheim:congress GmbH für den Erwerb von
Veranstaltungstickets für die „Night of the Graduates 2018“
I. Geltungsbereich
Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über den Verkauf von Veranstaltungstickets für die
Veranstaltung „Night of the Graduates 2018“, die unter ausschließlicher Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln zwischen der m:con - mannheim:congress GmbH (nachfolgend „m:con“) und dem
Erwerber von Tickets (nachfolgend „Kunde“) geschlossen werden. Gegenbestätigungen des Kunden unter
Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen
von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der m:con sind nur wirksam, wenn sie von der m:con schriftlich
bestätigt worden sind. Weitere veranstaltungsspezifische Teilnahmebedingungen, die diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vorgehen, sind der Veranstaltungshomepage zu entnehmen.
II. Vertragsabschluss
Der Kunde gibt mit Absendung seiner Registrierung eine verbindliche Bestellung ab. Der Vertrag kommt
zustande, wenn die m:con den bezahlten Betrag verbucht.
III. Zahlungsarten
Überweisung: Es wird um gebührenfreie Überweisung der Teilnahmegebühren erst nach Erhalt unserer
Bestätigung/Rechnung mit Angabe Ihrer Teilnehmer- und Rechnungsnummer gebeten. Die Rechnung wird per
Email versandt. Vor Ort ist ausschließlich eine Barzahlung möglich.
IV. Rückgabe von Karten
Eine Rückgabe bzw. die Stornierung von Karten ist nur in den Fällen möglich, in denen dem Kunden ein
gesetzliches Rücktrittsrecht zusteht.
V. Haftung
m:con haftet nicht für Verluste, Unfälle oder Schaden an Personen oder Objekten, egal welcher Ursache.
Teilnehmer und Begleitpersonen besuchen die Veranstaltung und alle Begleitveranstaltungen auf eigenes
Risiko und Verantwortung. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass sie/er der m:con
gegenüber keine Schadenersatzansprüche stellen kann, wenn die Durchführung der Tagung durch
unvorhergesehene politische, wirtschaftliche oder klimatische Gewalt erschwert oder verhindert
wird, sowie wenn Programmänderungen erfolgen müssen. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diesen
Vorbehalt an.
VI. Hinweise zum Datenschutz
m:con erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre persönlichen Daten zum Zwecke der Planung und Durchführung der
oben genannten Veranstaltung, für die Sie die Karten erwerben. Eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nur,
sofern Sie hierzu ausdrücklich und gesondert eingewilligt haben.
VII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Mannheim, wenn der
Kunde Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind
oder mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat, oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder persönlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Die m:con ist berechtigt, Klage auch wahlweise am allgemeinen Gerichtsstand
des Kunden zu erheben. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Mannheim.
VIII. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
IX. Schlussklausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Unwirksame Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem von
den Parteien angestrebten Zweck am Nächsten kommen.

