MICE connections 2019 - Teilnahmebedingungen für Besucher
Stand: 22.03.2019

1. Veranstalter
Veranstalter der MICE connections ist die Firma meetingmasters.de e.K., Inhaber Herr Christoph Schwind, Rudi-Schillings-Straße 17,
54296 Trier, nachfolgend „meetingmasters.de“ genannt.

2. Teilnehmer
Teilnehmer im Sinne dieser Teilnahmebedingungen ist diejenige juristische oder natürliche Person, auf deren Namen die verbindliche
Anmeldung lautet und von meetingmasters.de als Teilnehmer zugelassen wird.

3. Hausordnung
Der Teilnehmer unterliegt während der gesamten Veranstaltung der Hausordnung der Veranstaltungslocation. Den Anordnungen des
Veranstalters und der Veranstaltungslocation ist Folge zu leisten. Mit der Registrierung akzeptiert der Teilnehmer die beigefügte
Hausordnung der Veranstaltungslocation (Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen des Park Inn by Radisson Köln City
West).

4. Registrierung
Die Registrierung erfolgt durch die Anmeldung über moreEvent, das Online-Teilnehmermanagement-System von meetingmasters.de.
Die Teilnahme an der MICE connections ist für Besucher kostenfrei.

5. Zulassung
Die Berechtigung der Teilnahme entsteht erst nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, die an die bei der Registrierung angegebene
E-Mail-Adresse versendet wird. Zugelassen werden maximal 200 Teilnehmer.

6. Abmeldung / Stornokosten
Die Teilnahme ist für den Besucher kostenfrei. Wir möchten aber den Ausstellern und Referenten der MICE connections die
Möglichkeit bieten, mit möglichst vielen Besuchern in Kontakt zu kommen und sich bestmöglich präsentieren zu können. Da wir die
Teilnehmerzahl auch aus diesem Grund begrenzen, besteht ein berechtigtes Interesse daran, dass ein zugelassener Teilnehmer auch
tatsächlich erscheint. Um allen Interessen gerecht zu werden und dem Teilnehmer die Bedeutung seiner Anmeldung zu verdeutlichen,
stellt meetingmasters.de dem Teilnehmer, der nicht spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn seine Teilnahme absagt, eine
Pauschale von 129 Euro in Rechnung. Die Abmeldung ist bis 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei über moreEvent,
formlos per E-Mail an team@miceconnections.de oder per Telefon möglich. Sendet der verhinderte Teilnehmer eine Vertretung, ist
keine Abmeldung erforderlich.
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7. Ton-, Foto- und Videoaufnahmen
Für den Fall, dass während der Veranstaltung Bild- oder Tonaufnahmen entstehen, erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis
gegenüber meetingmasters.de zur Erstellung von Bildaufnahmen seiner Person im Rahmen der MICE connections 2019, die am 30.
August 2019 im Park Inn by Radisson Köln City West stattfindet. Darüber hinaus erklärt der Teilnehmer sich mit der Veröffentlichung
der Bildaufnahmen zum Zwecke der Berichterstattung und Bewerbung der MICE connections 2019 sowie der eventuellen Bewerbung
der Veranstaltung MICE connections 2020 auf den folgenden Kommunikationskanälen von meetingmasters.de einverstanden:
•

Veranstaltungswebsite der MICE connections (www.miceconnections.de)

•

Website von meetingmasters.de (www.meetingmasters.de)

•

Newsletter von meetingmasters.de

•

Blog von meetingmasters.de (blog.meetingmasters.de/)

•

Social-Media-Kanäle von meetingmasters.de
o

XING (https://www.xing.com/companies/meetingmasters.de, https://www.xing.com/communities/groups/die-mice-experten1062751)

o

Facebook (https://www.facebook.com/Tagungsplanung)

o

Twitter (https://twitter.com/meetingmasters)

o

Instagram (https://www.instagram.com/meetingmasters.de/)

Der Bildzweck liegt stets bei der MICE connections. Die Einverständniserklärung ist gegenüber meetingmasters.de jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Bei Widerrufung werden die Aufnahmen der Person von der jeweiligen Plattform entfernt. Diese
Zustimmung gilt nur für solche Fotografien, die meetingmasters.de nicht im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nutzen dürfte.

8. Haftung
(1)

meetingmasters.de haftet für beim Teilnehmer verursachte Sach- und Vermögensschäden unbeschränkt, soweit sie von ihm
oder seinen Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.

(2)

meetingmasters.de haftet für beim Teilnehmer verursachte Sach- und Vermögensschäden, soweit sie von ihm oder seinen
Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig verursacht wurden, hingegen nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Die Haftung von meetingmasters.de für leichte
Fahrlässigkeit ist in der Höhe beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss.

(3)

Für beim Teilnehmer von meetingmasters.de oder seinen Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit haftet meetingmasters.de hingegen in vollem Umfang, also für jede Art von Fahrlässigkeit und für Vorsatz.

9. Schlussbestimmungen
Soweit der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird als
Gerichtsstand Trier vereinbart. Es gilt ausschließlich das deutsche Recht. Sollte sich eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen
ganz oder teilweise als ungültig erweisen, so gelten die Übrigen gleichwohl.
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