Teilnahmebedingungen
Veranstaltungen der Media-Manufaktur GmbH

1. Veranstaltungsort
Der Veranstaltungsort ist auf der
jeweiligen Website der Veranstaltung
ausgewiesen.
2. Veranstalter
Media-Manufaktur GmbH, Liebigstr. 2,
30982 Pattensen
Tel.: +49 (0) 5101-99039-60
Fax.: +49 (0) 5101-99039-61
E-Mail: event@media-manufaktur.com
www.media-manufaktur.com
3.
Anmeldung/Teilnahmebedingungen
Anmeldungen
zur
Veranstaltung
müssen grundsätzlich schriftlich eingehen und mit einer rechtsgültigen
Unterschrift versehen sein. Eingehende
Online-Anmeldungen via Internet und
E-Mail
bedürfen
derzeit
keiner
elektronischen
Unterschrift
resp.
elektronischer
Signatur.
Die
Anmeldungen werden entsprechend
des Eingangsdatums berücksichtigt.
Nach Eingang der Anmeldung werden
eine
Anmeldebestätigung
und
gegebenen-falls
eine
Rechnung
versandt. Ein genereller Anspruch zur
Teilnahme
besteht
nicht;
der
Veranstalter behält sich die Zulassung
zur Teilnahme im Einzelfall vor.
4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage und
beginnt mit dem Tag der Rechnungsstellung. Die Rechnung muss grundsätzlich
vor
Veranstaltungsbeginn
beglichen sein

5. Teilnahme/Stornierung
Bei Absagen oder bei Nichterscheinen
wird
die
volle
Teilnahmegebühr
berechnet. Es kann jedoch jederzeit ein
Ersatzteilnehmer
benannt
werden.
Spezifische Informationen zu den
jeweiligen Stornobedingungen werden
veranstaltungsbezogen
auf
der
jeweiligen Website ausgewiesen.
Die Stornierungen sind schriftlich
vorzunehmen und werden erst mit der
schriftlichen Bestätigung durch den
Veranstalter gültig. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, die gesamte
Veranstaltung oder einzelne Teile
räumlich und/oder zeitlich zu verlegen,
zu ändern oder auch kurzfristig
abzusagen. Bei einer kompletten
Stornierung
(Ausnahme:
höhere
Gewalt) der Veranstaltung, werden die
bereits gezahlten Teilnahmegebühren
zurück erstattet oder wahlweise eine
Teilnahmegutschrift für eine andere
Veranstaltung der Media-Manufaktur
ausgestellt. Weitergehende Ansprüche
sind ausgeschlossen, es sei denn,
diese beruhen auf vorsätzlichem oder
grob fahrlässigem Verhalten von
Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Media-Manufaktur GmbH.
6. Anreise-Übernachtung-Unterkunft
Anreisen und Übernachtungen sind
selbst zu organisieren/zu buchen und
zu bezahlen.

7. Haftungsbeschränkungen
Soweit Veranstaltungen in Räumen und
auf Grundstücken Dritter stattfinden,
haftet der Veranstalter gegenüber den
Teilnehmern nicht bei Unfällen und
Verlust oder Beschädigung Ihres
Eigentums, es sei denn, der Schaden
beruht auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten von Mitarbeitern
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der
Media-Manufaktur GmbH.
8. Sprachen/Übersetzungen
Die Vorträge werden hauptsächlich in
Deutsch oder Englisch gehalten.
Einzelheiten zu den Möglichkeiten der
Simultanübersetzung werden veranstaltungsbezogen auf der jeweiligen
Website ausgewiesen.
9. Urheberrechte
Die veranstaltungsbezogenen Vorträge
und Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen in keiner
Form - auch nicht auszugsweise - ohne
Einwilligung des Veranstalters und der
jeweiligen
Referentinnen/Referenten
vervielfältigt, verbreitet oder gewerblich
genutzt werden. Für alle im Zeitraum
der Veranstaltung beabsichtigten Filmund Tonmitschnitte muss vorab die
Genehmigung
des
Veranstalters
eingeholt werden. Photographien sind
unter Berücksichtigung der Rechte
Dritter in angemessenem Umfang für
private Zwecke gestattet. Für etwaige
inhaltliche Unrichtigkeit der Vorträge
und Dokumentationen übernimmt der
Veranstalter keinerlei Verantwortung
oder Haftung.

10. Erfüllungsort; anwendbares
Recht; Gerichtsstand;
Teilunwirksamkeit
(1) Erfüllungsort ist Hannover
(2) Die Rechtsbeziehungen zwischen
dem Auftraggeber und uns unterliegen
ausschließlich
dem
Recht
der
Bundesrepublik Deutschland.
(3) Ist der Auftraggeber Kaufmann im
Sinne des HGB, so ist als Gerichtsstand
Hannover vereinbart. Dasselbe gilt,
wenn es sich bei dem Auftraggeber um
eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlichrechtliches Sondervermögen handelt
oder wenn der Auftraggeber keinen
eigenen Gerichtsstand im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland hat. Die
Gerichtsstandsvereinbarungen in Satz 1
und 2 gelten nicht bei einer durch
Gesetz begründeten, abweichenden
aus-schließlichen Zuständigkeit.
(4)
Eine
etwaige
Unwirksamkeit
einzelner
Bestimmungen
dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
lässt die Gültigkeit der übrigen
Vorschriften unberührt. Beide Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall,
eine dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Bestimmung möglichst
nahekommende, rechtlich zulässige
Neuregelung zu vereinbaren.

11. Datenschutz
Die Media-Manufaktur verarbeitet Ihre
Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und sofern Sie eingewilligt
haben oder wir gesetzlich dazu
berechtigt sind, für werbliche Zwecke.
Ihre Daten können zu den genannten
Zwecken
auch
an
Dienstleister
weitergegeben werden. Sie können der
werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit per E-Mail an
datenschutz@media-manufaktur.com
widersprechen und sich ebenfalls bei
Erhalt einer E-Mail aus dem Verteiler
austragen.

Während der Veranstaltung wird ein
von der Media-Manufaktur beauftragter
Fotograf Fotos und eine beauftragte
Agentur Videoaufnahmen von der
Veranstaltung und den Teilnehmern
machen. Eine Auswahl dieser Fotos
wird
Media-Manufaktur
allen
Interessenten in einer Bildergalerie zur
Verfügung stellen.
Die Videoaufnahmen können zu
internen Zwecken, aber auch auf den
Veranstaltungs-Webseiten,
sonstigen
Präsenzen
der
Media-Manufaktur
GmbH im Internet, in Printmedien und
in für externe Zwecke erstellten
Verlautbarungen veröffentlicht werden.
Eine Vergütung hierfür erhalten Sie
nicht. Wir weisen darauf hin, dass
Video- und Lichtbildaufnahmen bei der
Veröffent-lichung im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
dieser Aufnahmen durch Dritte kann
daher nicht generell ausgeschlossen
werden, auch nachdem wir diese
Aufnahmen wieder von den eigenen
Internetseiten entfernt und in den
eigenen Systemen gelöscht haben. Ihre
Einwilligung ist freiwillig. Sie können sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Wenn Sie oder Ihre Begleiter nicht
wollen, dass die Media-Manufaktur
GmbH entsprechende Aufnahmen von
Ihnen veröffentlicht, dann teilen Sie dies
bitte dem Fotografen/Filmer vor Ort
mit.
Die
Fotografen/Filmer
sind
angewiesen,
derartigen
Wünschen
selbstverständlich Folge zu leisten. Wir
werden, nach Versand der Bildergalerie,
selbst-verständlich ein Foto von Ihnen
entfernen, wenn Sie uns dies unter der
E-Mail
datenschutz@media-manufaktur.com
mitteilen.

