Allgemeine Geschäftsbedingungen
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ORGANISATION

Abbruch des Kongresses auf Grund von Demonstrationen, Gewalt

Die WebStage Masters Konferenz wird von der WebStages GmbH,
Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich organisiert.

oder Bedrohung durch Dritte.
ZUTRITT/HAFTUNG

TICKETKAUF

Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin anerkennt mit der Anmeldung

Mit Abschluss des Ticketkaufs entsteht ein rechtsgültiger, verbindlicher

die Sicherheits-, Zutritts- und sonstigen Durchführungsvorschriften der

Vertrag. Die Lieferung der Tickets erfolgt per PDF-Download oder

Veranstalterin und nimmt zur Kenntnis, dass er bzw. sie bei Nichtein-

durch E-Mail-Versand an die von dem Teilnehmer angegebene
E-Mail-Adresse.

halten dieser Vorschriften oder der Anweisungen der Veranstalterin
vor Ort von der Veranstaltung ohne Anspruch auf eine Entschädigung
ausgeschlossen werden kann.

Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Ticket und Kongress inkl.
gesetzlicher Mehrwertsteuer und wird direkt abgebucht.

Der Aufenthalt an und im Veranstaltungsort erfolgt auf eigene Gefahr.
Im Interesse der Sicherheit und eines geordneten und reibungslosen

Sonderkonditionen, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen sind nicht
kumulierbar. Das gekaufte Ticket kann nur von einem Teilnehmer bzw.

Ablaufs des Kongresses ist der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin insbesondere verpflichtet, den Anweisungen der Polizei, der Veranstalte-

einer Teilnehmerin verwendet werden.

rin, des Sicherheitspersonals und der Verwaltung des Veranstaltungsortes Folge zu leisten.

Bezahlte Tickets können gemäss Punkt Stornierung dieser AGB’s, weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Durchführung werblicher Massnahmen (z.B. Promotions) oder

STORNIERUNG

sonstigen Massnahmen, die über eine blosse
Kongressteilnahme hinausgehen, ist nur mit vorheriger Zustimmung

Die Tickets für die WebStage Masters können grundsätzlich nicht stor-

der Veranstalterin gestattet. Die Veranstalterin ist berechtigt, bei

niert werden. Diese Bedingungen gelten auch bei Nichterscheinen des

Verstössen gegen die AGB und/oder die am Veranstaltungsort ausge-

Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin, auch im Falle von höherer Ge-

hängte Hausordnung den betreffenden Teilnehmer bzw. die Teilneh-

walt, bei Verhinderung durch Krankheit, Unfall oder ähnlichen Verhin-

merin von dem Kongress auszuschliessen.

derungsgründen. Die Tickets sind jedoch übertragbar.
Die Meldung eines Ersatzteilnehmers bzw. -teilnehmerin ist jederzeit

Die Haftung für Hilfspersonen wird explizit ausgeschlossen.

ohne zusätzliche Gebühren möglich.
Die Veranstalterin haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
VERSCHIEBUNG/ABSAGE/ABBRUCH DES KONGRESSES

Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten besteht die Haftung

Bei Verschiebung des Kongresses gilt das Ticket automatisch für das

auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vorherseh-

Verschiebungsdatum.
Rückgabe oder Umtausch des Tickets sind ausgeschlossen. Dem Teil-

baren, vertragstypischen Schaden. Ansprüche für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben von

nehmer bzw. der Teilnehmerin stehen keinerlei Rechte zu. Insbeson-

vorstehenden Beschränkungen unberührt.

dere ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausgeschlossen.

Die Abgabe von Bekleidung und Gepäck an der Garderobe erfolgt ausdrücklich auf Gefahr der Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin.

Muss eine Veranstaltung aufgrund äusserer Einflüsse wie Feuer,
Wasser oder andere Umwelteinflüsse abgebrochen werden, kann die
Eintrittsgebühr nicht zurückerstattet werden. Das Gleiche gilt beim
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DATENSCHUTZ/BILDRECHTE

Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen

Für die WebStages GmbH sowie eventuelle Co-Veranstalterinnen ist

nicht entfernt werden. Die Haftung für Aktualität, Richtigkeit und

die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen eine Selbst-

Vollständigkeit in Bezug auf die Unterlagen liegt bei den Referenten.

verständlichkeit. Die vom Teilnehmer bzw. von der Teilnehmerin erhaltenen Angaben werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben

Für allfällige Programmänderungen, Druckfehler und Referenten-

und nur zur Durchführung des Kongresses verwendet. Der Teilnehmer

Ausfälle übernimmt die Veranstalterin keine Haftung.

bzw. die Teilnehmerin erklärt sich jedoch damit einverstanden, das
die WebStages GmbH diese Daten für eigene Werbezwecke nutzt oder

SALVATORISCHE KLAUSEL & SCHLUSSBESTIMMUNG

sie auf Anfrage den Sponsoren/Partnern diese für die einmalige Ver-

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer und die WebStages GmbH stellen

wendung im Zusammenhang mit dem gesponserten Anlasses weitergibt. Falls ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin dies ausdrücklich

übereinstimmend fest, dass keine weiteren Nebenabreden bestehen.
Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollten Bestim-

nicht erwünscht, hat er oder sie die WebStages GmbH unmittelbar

mungen dieses Vertrages oder eine künftige in ihm aufgenommene

nach der Anmeldung schriftlich darüber zu informieren. Der Widerruf

Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein

ist ab

oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht

Eingang gültig.

berührt. Das Gleiche gilt, sofern dieser Vertag eine Regelungslücke

Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin ist sich bewusst, dass an dem

enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke werden die

Kongress Bilder und/oder Äusserungen vom ihm bzw. ihr aufgenom-

Parteien eine angemessene Regelung, die soweit rechtlich möglich,

men werden könne, und erklärt sich mit der Teilnahme an dem

dem am nächsten kommt, was die Parteien nach Sinn und Zweck des

Kongress damit einverstanden, dass die WebStages GmbH dieses

Vertrages vereinbart hätten, sofern sie bei Abschluss des Vertrages

Material für den eigenen Online-Auftritt oder andere Werbezwecke

oder dessen späterer Änderung diesen Punkt bedacht hätten.

uneingeschränkt nutzen kann. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer tritt
die hierfür notwendigen Urheberrechte am Bild- und Tonmaterial an

Für das Vertragsverhältnis sowie sämtliche Streitfälle gilt

die WebStages GmbH ab. Von der Verwendung ausgeschlossen sind

schweizerisches Recht. Der Gerichtsstand ist Zürich.

Bilder oder Videos, die die Teilnehmerin/den Teilnehmer in
diskriminierender Art und Weise darstellen.
SONSTIGES
Die WebStages GmbH behält sich vor, angekündigte Referenten durch
andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des Programms
unter Wahrung des Gesamtcharakters vorzunehmen.
Die Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Es ist Teilnehmern
und Dritten nicht gestattet, die Unterlagen – auch auszugsweise –
inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu
benutzen, sie für Dritte zu kopieren, weiterzuverkaufen, öffentlich
zugänglich zu machen, weiterzuleiten, ins Internet oder in andere
Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen oder für sonstige kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige
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