Teilnahmebedingungen
für physische Veranstaltungen der
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Veranstaltungsteilnahme
Die Veranstaltungsteilnahme ist jeweils ausschließlich für die im
Exklusivitätsvorbehalt definierte Zielgruppe möglich. Die Teilnahme

gilt vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch den Veran
stalter.

Stornierung
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist eine Stornierung der
Teilnahme seitens des Teilnehmers bis zu vier Wochen vor Veran
staltungsbeginn kostenfrei. Bei Abmeldung bis zwei Wochen vor
der Veranstaltung werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr zurück
erstattet. Danach müssen wir Ihnen leider den Gesamtbetrag in
Rechnung stellen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ehren
gäste. Bitte lassen Sie uns die Stornierung schriftlich per E-Mail, Brief
oder Fax zukommen.

Bei der Absage einer Veranstaltung seitens des Veranstalters, z. B.
wegen einer zu geringen Teilnehmernachfrage, entfällt der Anspruch
des Veranstalters auf die Teilnahmegebühr. Weitergehende Ansprü
che gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen, außer in Fällen vor
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Mitarbeitern oder
sonstigen Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Übertragbarkeit
Sie können sich auf unserer Veranstaltung vertreten lassen. Bitte be
achten Sie dabei aufgrund unserer strengen Exklusivitätsregeln, dass
Ihr Ticket nur auf einen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unternehmens

übertragbar ist, der der Zielgruppe angehört. Die Weitergabe des
Tickets muss vom Veranstalter genehmigt werden.

Programmänderungen
Der Veranstalter behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Bild- und Videoaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung fertigen wir zu Informations- und
Werbezwecken Bild- und Videoaufnahmen an. Mit Ihrer Anmeldung
erklären Sie sich mit der Anfertigung und Verbreitung dieser Aufnah

men auf den Internetseiten, in den Printmedien sowie zu weiteren In
formations- und Werbezwecken der F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
sowie der Sponsoren der Veranstaltung einverstanden.

Teilnehmerliste
Auf der Veranstaltung wird eine Liste aller angemeldeten Teilnehmer
(Unternehmen, Vor- und Nachname, Position, Ort) veröffentlicht.
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der
o.g. Daten auf der Teilnehmerliste einverstanden. Sie können diese
Einverständniserklärung widerrufen. Wenden Sie sich dazu bitte bis

spätestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin an den ver
antwortlichen Projektmanager – antworten Sie dazu bitte auf die
Teilnahmebestätigung, die Sie nach erfolgreicher Registrierung von
uns erhalten haben.

Sonstige Vereinbarungen
F.A.Z. BUSINESS MEDIA ist berechtigt bis zu zwölf Wochen vor der
Veranstaltung Ort und Zeit der Veranstaltung zu ändern. Die vertrag
lichen Bestimmungen bleiben dadurch unberührt, sofern der Ver
tragspartner nicht nachweist, dass der gewünschte Darstellungsef

fekt aufgrund der Änderung von Ort und/oder Zeit nicht oder nicht
vollständig zu erreichen ist. Weist er dies nach, ist er zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.

Haftung seitens des Veranstalters
Der Veranstalter haftet, sofern es sich nicht um die Verletzung we
sentlicher Vertragspflichten handelt, nur für Schäden, die vom Veran
stalter, seinen gesetzlichen Vertretern oder einem seiner Erfüllungs
gehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Bei der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrläs

sigkeit und im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflich
ten durch Erfüllungsgehilfen haftet der Veranstalter nur bis zur Höhe
des typischerweise vorhersehbaren Schadens. Die vorstehende Haf
tungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch außervertragliche
Ansprüche.
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Teilnahmebedingungen
für digitale Veranstaltungen der
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Veranstaltungsteilnahme
Die Veranstaltungsteilnahme ist jeweils ausschließlich für die im
Exklusivitätsvorbehalt definierte Zielgruppe möglich. Die Teilnahme

gilt vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch den Veran
stalter.

Stornobedingungen
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist eine Stornierung der Teil
nahme seitens des Teilnehmers bis zu zwei Wochen vor Veranstal
tungsbeginn kostenfrei. Bei Abmeldung bis einer Woche vor der Ver
anstaltung werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr zurückerstattet.
Danach müssen wir Ihnen leider den Gesamtbetrag in Rechnung
stellen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ehrengäste. Bitte
lassen Sie uns die Stornierung schriftlich per E-Mail, Brief oder Fax

zukommen. Bei der Absage einer Veranstaltung seitens des Veran
stalters, z. B. wegen einer zu geringen Teilnehmernachfrage, entfällt
der Anspruch des Veranstalters auf die Teilnahmegebühr. Weiter
gehende Ansprüche gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen,
außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von
Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Übertragbarkeit
Sie können sich auf unserer Veranstaltung vertreten lassen. Bitte be
achten Sie dabei aufgrund unserer strengen Exklusivitätsregeln, dass
Ihr Ticket nur auf einen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unternehmens

übertragbar ist, der der Zielgruppe angehört. Die Weitergabe des
Tickets muss vom Veranstalter genehmigt werden.

Programmänderungen
Der Veranstalter behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Bild- und Videoaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung fertigen wir zu Informations- und
Werbezwecken Screenshots und Mitschnitte an. Mit Ihrer Anmel
dung erklären Sie sich mit der Anfertigung und Verbreitung dieser

Aufnahmen auf den Internetseiten, in den Printmedien sowie zu
weiteren Informations- und Werbezwecken der F.A.Z. BUSINESS
MEDIA GmbH sowie der Sponsoren der Veranstaltung einverstanden.

Teilnehmerliste
Bei Digitalkonferenzen ist die Teilnehmerliste (Unternehmen, Vorund Nachname, Position, Ort) für alle eingeloggten Teilnehmer sicht
bar. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung
der o.g. Daten auf der Plattform einverstanden. Selbstverständlich
können Sie diese Einverständniserklärung widerrufen. Wenden Sie
sich dazu bitte bis spätestens zwei Wochen vor dem Veranstal
tungstermin an den verantwortlichen Projektmanager antworten Sie
dazu bitte auf die Teilnahmebestätigung, die Sie nach erfolgreicher
Registrierung von uns erhalten haben. Bitte beachten Sie jedoch,
dass eine Teilnahme an der Digitalkonferenz dann nicht möglich ist.

Mit Ihrer Teilnahme an einzelnen Programmpunkten (Roundtables,
Workshops etc.) im Rahmen der Digitalkonferenzen erklären Sie sich
mit der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten auf der Teilneh
merliste (Unternehmen, Vor- und Nachname, Position, Ort) an das
jeweilige engagierte Unternehmen einverstanden. Selbstverständlich
können Sie diese Einverständniserklärung widerrufen. Wenden Sie
sich dazu bitte bis spätestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungs
termin an den verantwortlichen Projektmanager – antworten Sie
dazu bitte auf die Teilnahmebestätigung, die Sie nach erfolgreicher
Registrierung von uns erhalten haben.

Sonstige Vereinbarungen
F.A.Z. BUSINESS MEDIA ist berechtigt bis zu zwölf Wochen vor der
Veranstaltung Ort und Zeit der Veranstaltung zu ändern. Die vertrag
lichen Bestimmungen bleiben dadurch unberührt, sofern der Ver
tragspartner nicht nachweist, dass der gewünschte Darstellungsef

fekt aufgrund der Änderung von Ort und/oder Zeit nicht oder nicht
vollständig zu erreichen ist. Weist er dies nach, ist er zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.

Haftung seitens des Veranstalters
Der Veranstalter haftet, sofern es sich nicht um die Verletzung we
sentlicher Vertragspflichten handelt, nur für Schäden, die vom Veran
stalter, seinen gesetzlichen Vertretern oder einem seiner Erfüllungs
gehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Bei der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrläs

sigkeit und im Falle der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflich
ten durch Erfüllungsgehilfen haftet der Veranstalter nur bis zur Höhe
des typischerweise vorhersehbaren Schadens. Die vorstehende Haf
tungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch außervertragliche
Ansprüche.
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Terms and Conditions of Participation for
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH Events
Event Attendance
Attendance at F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH events is
exclusively reserved for the specified target group. Atten

dance is subject to written confirmation from the event
organiser.

Withdrawing Participation
Participants may withdraw their participation up to four
weeks prior to the event without incurring a cancellati
on fee. Withdrawing participation between two and four
weeks prior to the event will result in a charge totalling
50% of the attendance fee. The attendance fee, in its en
tirety, will not be refunded if a withdrawal of participati
on is requested within two weeks of the event. Guests of
honour are exempt from these rules. Please submit with

drawals of participation in writing by email, letter or fax.
The event organiser is not entitled to keep the paid atten
dance fees if the event is cancelled, e.g. due to expected
low attendance. Other claims against the event organiser
are excluded, except in the case of intentional misconduct
or gross negligence by the event organiser’s staff or other
subcontractors.

Transferability
You are allowed to send a representative to the event in
your place. Please note that due to our strict exclusivity
rules, your invitation is only transferable to an employee in

your company who is part of the target group. The event
organiser must approve of the transfer.

Program Changes
The event organiser has the right to change the event’s
program at any time.

Taking Photos and Videos
During the event, photos and videos will be taken for in
formational and promotional purposes. By registering for
the event, you are consenting to photos and videos being

taken as well as their distribution on web pages, in print
and for other informational and promotional purposes of
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH and the event sponsors.

List of Participants
A list of registered participants containing the following
information will be released at the event: company, first
and last name, position and location. By registering for
the event, you are consenting to the inclusion of your
data on the list of participants. You are, however, allowed

to withdraw your consent. In order to do this, please con
tact the responsible project manager at least two weeks
before the event – please respond to the participation
confirmation document that we will send you by email.
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