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Allgemeine Teilnahmebedingungen für den BI Kongress 2018  
von der b.telligent GmbH & Co. KG 

§ 1  Anwendungsbereich
(1) Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am BI 
Kongress 2018, der von der b.telligent GmbH & Co. KG (im Folgenden: Veran-
stalter) veranstaltet wird. 

 Der I ongress  n et im ilton unic  ar  Am uc er ar   in 
 nc en sta

(3) Veranstaltungstermin ist Donnerstag, 03.05.2018 von 09:00 Uhr bis 18:00 
r mit ansc lie en em et or ing et- oget er  Das et or ing et- o-

gether ist integraler Bestandteil des BI Kongress und unterliegt somit ebenfalls 
den vorliegenden Bedingungen. 

 inzel eiten zur Veranstaltung erge en sic  aus em Anmel e ormular

§ 2 Vertragsschluss, persönliche Anmeldung
 Die Anmel ung er olgt urc  R c sen ung sc ri lic  o er er - ail  es 

unterzeic neten Anmel e ormulars  

 Der Vertrag er ie eilna me ommt zustan e urc  eine sc ri lic e 
est tigung er Anmel ung urc  en Veranstalter  Au grun  er egrenzten 
eilne merza l e lt sic  er Veranstalter or  Anmel ungen a zule nen  
ine est tigung o er ie m glic e A sage er Anmel ung er olgt er - ail

 Die Anmel ung gilt nur r ie in er Anmel ung genannte erson  ei 
ec sel er erson es eilne mers gilt   A s

§ 3. Art und Umfang der Veranstaltung
Art un  m ang es I ongress ir  in er In ormations rosc re so ie au  

er e site i- ongress e esc rie en  In egr n eten llen e lt 
sic  er Veranstalter rogramm n erungen o er Re erenten ec sel or  

§ 4. Preise und Zahlungsbedingungen
 Die reise r ie eilna me erge en sic  aus em Anmel e ormular  
mtlic e reise erste en sic  als e o reise zzgl  e entuell an allen er 
e r ertsteuer

 Die eza lung er erein arten eilna mege r zum llig eitstermin 
ist Voraussetzung für die Teilnahme am BI Kongress. Rechnungen sind nach 

r alt inner al  on  agen o ne A zug in uro za l ar  alls nic ts an eres 
au  er Rec nung ermer t ist  ei a lungs erzug o er ers teter Anmel-

ung en llt ein e entuell erein arter arly ir -Vorteil automatisc

 Im alle einer un aren a lung ist er ingang au  em onto es Veran-
stalters r ie Rec tzeitig eit ma ge lic  t aige osten es a lungs er-
e rs tr gt er eilne mer

 Im alle eines a lungs erzugs ist er Veranstalter or e altlic  er el-
ten mac ung eines ar er inaus ge en en c a ens erec tigt  om 
eilne mer Verzugszinsen in e on  rozent un ten er em e eils 

g ltigen asiszinssatz so ie s mtlic e an ere osten  ie zur z ec ents re-
chenden Beitreibung und Einbringung notwendig sind, zu verlangen. 

§ 5. Stornierung/Umbuchung
 Die tornierung e ar  er c ri orm - ail gen gt

 torniert er eilne mer seine Anmel ung is zu einem onat  a-
lendertage) vor Veranstaltungsbeginn, fallen 100€ Bearbeitungsgebühr an. 
Evtl. bereits eingegangene Teilnahmegebühren, werden abzüglich dieser Be-
ar eitungsge r in e on  ersta et  r olgt ie tornierung is z ei 
Wochen (14 Tage) vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in 

e on   er in Rec nung gestellten eilna mege r er o en  Danac  
wird, auch bei Nichterscheinen, der volle Betrag berechnet. 

 ei m uc ungen   ec sel er erson es eilne mers  entste t eine 
ear eitungsge r in e on  rsatzteilne mer m ssen sc ri lic  

dem Veranstalter mitgeteilt werden. Der Veranstalter behält sich vor, den Er-
satzteilnehmer in begründeten Fällen abzulehnen.

§ 6 Kündigung des Vertrags durch den Veranstalter/Terminänderung oder 
Absage von Vorträgen

 Der Veranstalter ist zur ristlosen n igung es Vertrags aus ic tigem 
run  erec tigt  in ic tiger run  liegt ins eson ere in olgen en llen 

vor:
- Der Teilnehmer lässt im Falle der Nichtzahlung des Rechnungsbetrags zum 

llig eitstermin eine om Veranstalter gesetzte ac rist erstreic en
- Dem Veranstalter er en nac tr glic  r n e e annt  ei eren rec tzeiti-
ger enntnis er en Vertragssc luss a gele nt e
- Der eilne mer erst t gegen as ausrec t es Veranstalters

(2) Der Veranstalter behält sich auch bei fristloser Kündigung des Vertrags die 
elten mac ung on c a ensersatzans r c en or

(3) Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Vorträge oder den Kongress ins-
gesamt  z   ei Aus all on Re erenten  zu geringer eilne merza l  o er aus 

r n en erer e alt a zusagen o er zu ersc ie en  In e em all ist er 
Veranstalter em t  em eilne mer A sagen o er not en ige n erungen 
so rec tzeitig ie m glic  mitzuteilen  uss ie Veranstaltung a gesagt er-
den, wird dem Teilnehmer eine etwaig bereits geleistete Teilnahmegebühr er-
sta et  eiterge en e Ans r c e gegen en Veranstalter sin  nac  a ga e 
on   ausgesc lossen

  er ung  r e errec te  Ver entlic ungen un  ilmau na men
 Die Ver reitung on er ung r eigene Dienstleistungen un  ro u te ist 

en eilne mern nic t gesta et

 o eit im Ra men er Veranstaltung Do umente  r sentationen o er 
sonstige er e zum insatz ommen  er lei en ie Rec te an iesen er-
en eim e eiligen r e er  es sei enn  es ir  aus r c lic  et as an eres 

vereinbart.

 Ver entlic ungen es eilne mers e er Art  ie en I ongress etre -
en  in ort  il  un  c ri  e r en er or erigen ustimmung es Ver-

anstalters.

(4) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass während der Veranstaltung 
otos un o er ilmau na men get tigt er en  in enen er m glic er eise 

aufgenommen wird. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der Veran-
stalter ie otos un o er ilmau na men er entlic t  er reitet  er iel-
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ltigt o er in sonstiger eise Dri en zug nglic  mac t
8 n e en n
 Der Veranstalter a et r Vorsatz un  gro e a rl ssig eit un esc r n t  
r c en in olge ein ac er a rl ssig eit ei er Verletzung ertrags e-

sentlic er ic ten ar inal ic ten  also on solc en Vertrags ic ten  
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst er-
m glic t un  au  eren in altung er eilne mer r regelm ig ertraut un  
ertrauen ar  ist ie a ung es Veranstalters er e nac  au  as er-

tragsty isc e  or erse are Risi o esc r n t

 r c en in olge ein ac er a rl ssig eit ei er Verletzung nic t er-
trags esentlic er ic ten ist ie a ung es Veranstalters ausgesc lossen  

 Die orste en en Regelungen er eine a ungs esc r n ung un  ei-
nen a ungsaussc luss es Veranstalters gelten nic t ei ersonensc en 
Verletzung on e en  r er o er esun eit  un  nic t ei a gege enen 
arantien un  auc  nic t ei Arglist

 Der Veranstalter a et nic t r c en  Die sta l un  sonstigen nter-
gang on ers nlic en egenst n en un  eren olgesc en  Die e a-
c ung er ers nlic en egenst n e o liegt em eilne mer

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehil-
fen des Veranstalters. 

§ 9 Hausrecht, Zuwiderhandlungen
 Der eilne mer unter ir  sic  ren  er Veranstaltung au  em gesam-

ten Gelände dem Hausrecht des Veranstalters.

 Verst e gegen iese Allgemeinen eilna me e ingungen o er gegen ie 
Anor nungen im Ra men es ausrec ts erec tigen en Veranstalter  enn 

ie u i er an lungen nac  Au or erung nic t eingestellt er en  zum so-
ortigen entsc igungslosen Aussc luss es eilne mers zu seinen asten  

§ 10 Erfüllungsort
r llungsort ist nc en  Das gilt auc  r en eric tsstan  enn er eil-

ne mer Voll au mann o er eine uristisc e erson es entlic en Rec ts ist 
o er einen allgemeinen eric tsstan  im Inlan  at

11 ch e n en
 n lic e e ena re en este en nic t  e ena re en  n erungen 

un  rg nzungen ieses Vertrages e r en er c ri orm  Dies gilt auc  r 
ie Au e ung es c ri ormer or ernisses

 ollten einzelne estimmungen ieses Vertrages ganz o er teil eise un-
ir sam sein o er er en  ir  ie ir sam eit er rigen estimmungen 
ier urc  nic t er rt  Die arteien erein aren ereits etzt r iesen all  
ass ie ung ltige estimmung urc  eine ir same estimmung ersetzt 
ir  ie em irtsc a lic en ec  er ung ltigen estimmung m glic st 

na e ommt  nts rec en es gilt r et aige c en er Verein arung

 s gilt as Rec t er un esre u li  Deutsc lan

Stand September 2017


