Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an der
Konferenz Net.Law.S. vom 5. bis 6.11.2019 in Nürnberg
(im Folgenden „AGB Teilnahme NLS“)
Stand Juni 2019

1.
Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort:
Design Offices Nürnberg City
Königstorgraben 11
90402 Nürnberg
Dauer:
5. - 6.11.2019
Öffnungszeiten:
5.11.2019: 8.30 – 18.00 Uhr,
Abendveranstaltung 18.00 – 00.00
Uhr
6.11.2019: 8.30 – 17.00 Uhr
2.
Veranstalter
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Deutschland
T +49 9 11 86 06-0
F +49 9 11 86 06-82 28
Netlaws@nuernbergmesse.de
www.netlaws.de
www.nuernbergmesse.de
Geschäftsführer: Dr. Roland Fleck, Peter Ottmann
Registergericht Nürnberg HRB 761
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albert Füracker, MdL
Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat
3.

4.
Vertragsgrundlagen, Hausrecht
Vertragsgrundlagen für die Teilnahme an der Konferenz
Net.Law.S. 2019 sind die AGB Teilnahme NLS sowie die
Hausordnung des Veranstaltungsortes. Der Teilnehmer
unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem
gesamten Veranstaltungsgelände dem Hausrecht der
Design Offices Nürnberg City. Den Anordnungen der dort
Beschäftigten
als
auch
der
Beschäftigten
der
NürnbergMesse, die sich durch einen Dienstausweis
legitimieren, ist Folge zu leisten. Verstöße gegen die
Anordnungen im Rahmen des Hausrechts berechtigten die
Design Offices und den Veranstalter, wenn die
Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht eingestellt
werden, zum sofortigen und ggf. dauerhaften Ausschluss
von der Veranstaltung sowie Verweisung vom
Veranstaltungsgelände.
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Geltungsbereich

Die AGB Teilnahme NLS der NürnbergMesse GmbH sind
Bestandteil der zwischen der NürnbergMesse GmbH (im
Folgenden „NürnbergMesse“ oder „Veranstalter“ genannt)
und dem Teilnehmer (im Folgenden „Teilnehmer“ oder
„Besteller“ genannt) geschlossenen Verträge hinsichtlich
der Teilnahme an der Konferenz Net.Law.S 2019. Sie gelten
ausschließlich sofern nichts Abweichendes schriftlich
vereinbart
ist.
Davon
abweichende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine
Gültigkeit. Die AGB Teilnahme NLS gelten mit der
Anmeldung zur Konferenz als akzeptiert.

5.
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Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme kann im Vorfeld der
Veranstaltung bis einschließlich 6.11.2019 über den
Online-Ticketshop der NürnbergMesse, welcher über
die Veranstaltungs-Homepage erreichbar ist, sowie
an den beiden Veranstaltungstagen direkt vor Ort am
Registrierungsschalter erfolgen.
RAM Consulting GmbH (im Folgenden „RAM“) wurde
von der NürnbergMesse mit der Durchführung der
Online-Teilnehmerregistrierung für die Net.Law.S
2019 beauftragt. Mit der Anmeldung zur Teilnahme
und anschießender Rechnungsstellung durch RAM im
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Auftrag und Namen der NürnbergMesse kommt der
Vertrag wie im Folgenden näher beschrieben
zustande.
Die im Online-Ticketshop angebotenen Tickets der
NürnbergMesse
stellen
eine
unverbindliche
Aufforderung an den Besteller dar, diese bei der
NürnbergMesse zu bestellen. Erst durch die
Bestellung gibt der Besteller ein verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Die
NürnbergMesse nimmt das Vertragsangebot des
Bestellers im Rahmen der Verfügbarkeit der Tickets
an, indem sie ihm eine Bestellbestätigung per Email
zusendet. Grundsätzlich besteht kein Rückgabe- oder
Erstattungsrecht für bestellte Tickets. Sofern die
NürnbergMesse während der Bearbeitung der
Bestellung feststellt, dass die bestellten Tickets nicht
verfügbar sind, wird der Teilnehmer darüber
gesondert per Email informiert. Bei Veranstaltungen
mit limitierten Teilnehmerkapazitäten werden die
Anmeldungen entsprechend des Eingangsdatums
berücksichtigt.
Die Bestellung von Tickets kann auch für einen
namentlich bezeichneten Dritten erfolgen. Hierbei
werden abgesehen von Telefonnummer, Faxnummer
und der E-Mail-Adresse sämtliche personenbezogene
Daten dieses Dritten erfasst. Auch Strukturdaten
dieses Dritten werden abgefragt und erfasst. Mit der
Bestellung versichert der Besteller zur Weitergabe
dieser Daten des Dritten ausreichend befugt zu sein.
Für jede Ticketkategorie wird ein separater
Bestellvorgang
ausgelöst.
Während
eines
Bestellvorgangs können pro Ticketkategorie bis zu
fünf Tickets bestellt werden.
Im Falle einer Sammel-Anmeldung (Anmeldung von
mehr als einer Person in einem Bestellvorgang) wird
nur eine Gesamtrechnung für alle angemeldeten
Personen versandt. Sollte jede Person in der
Anmeldung eine separate Rechnung benötigen, ist
die Einzelanmeldung jeder Person in je einem
separaten Bestellvorgang erforderlich.
Sollte der Besteller innerhalb von 3 Werktagen keine
Anmeldebestätigung erhalten wird der Besteller
gebeten, mit dem Veranstalter telefonisch via
+49 (0) 911 8606 8767 oder per E-Mail an
tickets@netlaws.de Kontakt aufzunehmen.
Zahlungsbedingungen und Preise
Die Bezahlung der Tickets erfolgt per Kreditkarte oder
Überweisung, bei Ticketkauf am Veranstaltungstag
kann vor Ort auch in bar bezahlt werden.
Die Rechnung wird automatisch an die bei der ersten
Person in der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse
versandt. Jede weitere Person in der Bestellung erhält
lediglich eine Buchungsbestätigung an die bei der
Person hinterlegte E-Mail-Adresse. Bei Auswahl der
Zahlungsart
Banküberweisung
kann
im
Bestellvorgang in Schritt 3 „Zahlung“ noch eine
weitere E-Mail-Adresse angegeben werden, an die
die Rechnung elektronisch versandt wird. Bei
Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte muss der
Kreditkarteninhaber identisch mit der ersten Person
im Bestellprozess sein.
Die Zahlung der Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen
nach Rechnungsdatum erforderlich bzw. muss die
Teilnahmegebühr zu Beginn der Veranstaltung
vollständig beglichen sein.
Bei Zahlung der Teilnahmegebühr muss zwingend die
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Rechnungsnummer angeführt werden, andernfalls
kann die Zahlung nicht zugeordnet werden.
Die
Option
Zahlung
per
Banküberweisung
(spesenfrei) ist nur bis 30.10.2019 möglich. Ab dem
31.10.2019 ist die Zahlung ausschließlich per
Kreditkarte
möglich,
an
den
beiden
Veranstaltungstagen ist die Bezahlung vor Ort per
Kreditkarte oder in bar möglich. Sollte bis zum Beginn
der Veranstaltung keine vollständige Zahlung der
ausstehenden Teilnahmegebühr erfolgt sein, muss
der Teilnehmer den ausstehenden Betrag vor Ort per
Kreditkarte oder in bar begleichen. Andernfalls behält
sich der Veranstalter vor, den Buchenden von der
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
Es gelten die auf der Veranstaltungsseite und im
Ticketshop in der jeweiligen Ticketkategorie
genannten Preise zuzüglich der jeweils geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Ticketpreis inkludiert
sind
die
ggf.
vor
Ort
ausliegenden
Konferenzunterlagen, Pausenverpflegung sowie bei
einem
gültigen
Ticket
für
den
ersten
Veranstaltungstag auch die Teilnahme an der
Abendveranstaltung am 5.11.2019.
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7.
Verfügbarkeit
Der Besteller ist in der Regel berechtigt, unbegrenzt Tickets
im Rahmen der Verfügbarkeit zu bestellen. Sollte dies nicht
der Fall sein, ist die Beschränkung bei dem entsprechenden
Produkt vermerkt.
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Lieferung
Nach
Eingang
der
Bestellung
wird
eine
Bestätigungsmitteilung für die bestellten Tickets per
E-Mail an die während des Bestellvorgangs
angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) versendet.
Die personalisierten Teilnehmerausweise liegen an
den beiden Veranstaltungstagen am Tagungsschalter
des Veranstaltungsortes für die angemeldeten
Teilnehmer zur Abholung bereit. Der Teilnehmer kann
bei der Abholung dazu aufgefordert werden,
Anmeldebestätigung sowie den entsprechenden
Zahlungsbeleg in digitaler oder ausgedruckter Form
zu Verifizierungszwecken vorzulegen.
Stornierung/Umbuchung/Nichterscheinen
des
Teilnehmers
Grundsätzlich besteht kein Rückgabe- oder
Erstattungsrecht für bestellte Tickets außerhalb der
gesetzlichen Widerrufsfrist (siehe auch Punkt 15).
Aus Kulanzgründen ermöglicht die NürnbergMesse
den
Rücktritt
außerhalb
der
gesetzlichen
Widerrufsfrist bis zum 30.9.2019. Bei Stornierung
nach dem 30.9.2019 sowie bei Nichterscheinen wird
die Teilnahmegebühr in vollem Umfang geschuldet.
Im Rahmen einer Umbuchung kann der Teilnehmer
einen
Ersatzteilnehmer
benennen.
Die
Namensänderung muss schriftlich erfolgen.
Stornierungen und Umbuchungen bedürfen der
Schrift- oder Textform und sind unverzüglich an
folgende
Mailadresse
zu
richten:
tickets@netlaws.de
oder
postalisch
an:
RAM Consulting GmbH
Net.Law.S 2019
Mariahilfer Straße 54/6/11-12
1070 Wien.
Haftung
Die NürnbergMesse haftet unbeschränkt, soweit die
Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung der NürnbergMesse
beruht.
Ferner haftet die NürnbergMesse für die leicht
fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen kann.
In diesem Fall haftet die NürnbergMesse jedoch nur
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
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Die NürnbergMesse haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit und bei arglistig verschwiegenen
Mängeln.
Soweit
die
Haftung
der
NürnbergMesse
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern,
Vertretern
oder
Erfüllungsgehilfen
der
NürnbergMesse.
Begrenzte Teilnehmerzahlen ergeben sich durch die
jeweiligen
zur
Verfügung
stehenden
Raumkapazitäten des Veranstaltungsortes. Trotz
größter Planungsbemühungen ist eine Vollbelegung
einzelner Veranstaltungsteile, die mit Tages-Tickets
besucht werden können, nicht auszuschließen. Ein
Rechtsanspruch auf Teilnahme sowie Reduzierung
von Teilnahmegebühren ergibt sich hierdurch nicht.
Für
Programmänderungen
und
zeitliche
Verschiebungen von Veranstaltungen wird keine
Gewähr übernommen. Der Veranstalter behält sich
vor, Veranstaltungen zeitlich oder räumlich zu
verlegen. Hierzu zählt auch die Absage einzelner
Programmpunkte. Für den Teilnehmer ergibt sich
dadurch
nicht
das
Recht
zum
Rücktritt.
Schadenersatzansprüche
hieraus
sind
ausgeschlossen. Der Veranstalter verpflichtet sich,
unmittelbar
nach
Kenntnis
notwendiger
Veränderungen den Teilnehmer hiervon zu
unterrichten. Der Veranstalter haftet weiterhin nicht für
die Präsenz angekündigter Referenten. Bei Ausfall
steht dem Teilnehmer kein Schadenersatzanspruch
gleich welcher Art zu. Der Veranstalter wird sich
bemühen, durch adäquaten Ersatz Abhilfe zu leisten.
Der jeweils aktuelle Stand der Vortragenden kann der
Online-Veröffentlichung entnommen werden, unter
der Einschränkung einer Frist von einer Woche vor
Veranstaltungsbeginn. Spätere Änderungen sind aus
technischen Gründen online nicht mehr möglich.
Muss die Veranstaltung aus organisatorischen oder
sonstigen wichtigen unvorhersehbaren Gründen,
insbesondere höhere Gewalt usw., abgesagt werden,
wird den zu diesem Zeitpunkt angemeldeten
Teilnehmern die bereits entrichtete Teilnehmergebühr
in voller Höhe zurückerstattet.
Alle Rechte behält sich der Veranstalter vor. Rechte
Dritter bleiben gewahrt. Weder Veranstalter/Druckerei
noch der Herausgeber haften für fehlerhafte bzw.
nicht erfolgte Wiedergaben und Darstellungen in den
Druckerzeugnissen bzw. auf der Homepage. Die
Haftung für Inhalte von Anzeigen und Wiedergabe von
originalen Fremdtexten liegt ausschließlich bei den
jeweiligen Inserenten bzw. Urhebern. Der Anspruch
auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

11. Urheberrechte, Ton- und Bildaufnahmen
© Copyright 2012 NürnbergMesse GmbH, Nürnberg
(Deutschland). Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte,
Bilder, Grafiken, Video-, Animations- und Sounddateien
sowie ihre Arrangements auf der Website unterliegen dem
Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutze geistigen
Eigentums. Diese Rechte, sowie der Inhalt unserer Website,
dürfen weder für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke
noch zur Weitergabe kopiert, verändert und auf anderen
Websites verwendet werden. Die NürnbergMesse weist
darauf hin, dass einige Websites Bilder enthalten, die dem
Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese der
NürnbergMesse zur Verfügung gestellt haben.
Vortragsunterlagen und sonstige Arbeitsunterlagen sind
urheberrechtlich geschützt. Ton- und Bildaufnahmen
(insbesondere Fotos, Filme, Videos) seitens der Teilnehmer
sind generell untersagt. Ausnahmen sind im Vorfeld mit dem
Veranstalter
schriftlich
abzustimmen.
Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass
während der gesamten Veranstaltung Bild- und oder
Tonaufnahmen aufgezeichnet werden. Diese können auch
Teilnehmer enthalten. Der Teilnehmer erteilt mit seiner
Anmeldung dem Veranstalter die Erlaubnis, die Aufnahmen
zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu

machen; dies umfasst insbesondere das Recht, die
Aufnahmen auf der Veranstaltungshomepage, in digitalen
Medien, unternehmenseigenen Publikationen sowie
öffentlichen Netzwerken zur Berichterstattung und zu
Werbezwecken zu nutzen.
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Sonstiges
Die NürnbergMesse behält sich das Recht vor,
Änderungen an der Website, Regelwerken,
Bedingungen, einschließlich dieser AGB Teilnahme
NSL jederzeit vorzunehmen.
Erfüllungsort
und
Gerichtsstand
für
alle
Verpflichtungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis
ergeben, ist Nürnberg.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht und der
deutsche Text dieser AGB Teilnahme NLS. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB Teilnahme NLS
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon
die
Wirksamkeit
aller
sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen sowie das
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien im Übrigen
nicht berührt. In diesem Fall wird der Besteller
zusammen mit der NürnbergMesse die unwirksame
Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung
am nächsten kommt.

13. Datenschutzhinweis
Personenbezogene Daten werden von der NürnbergMesse
als verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts
und gegebenenfalls von unseren ServicePartnern unter
Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften zur
Betreuung und Information von Kunden und Interessenten
sowie zur Abwicklung der angebotenen Dienstleistungen
verarbeitet (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO).
Gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit und
Datenvermeidung werden nur solche Daten verarbeitet, die
zwingend zu den genannten Zwecken benötigt werden.
Personenbezogenen Daten werden selbstverständlich
vertraulich
behandelt
und
durch
entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen bestmöglich geschützt. Es haben
nur befugte Personen Zugriff auf Ihre Daten, die jeweils mit
der technischen, kaufmännischen und kundenverwaltenden
Betreuung befasst sind.
Soweit gesetzlich erforderlich, wurden selbstverständlich
die
entsprechenden
Auftragsverarbeitungsverträge
abgeschlossen.
Personenbezogene Daten werden solange aufbewahrt, bis
das Vertragsverhältnis mit der NürnbergMesse beendet ist
und die Daten auch aus anderen rechtlichen Gründen (z.B.
wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen) nicht mehr
benötigt werden. Jeder Besteller hat das Recht zur
Beschwerde über diese Datenverarbeitung bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz und kann
unter den gesetzlichen Voraussetzungen Auskunft,
Berichtigung, Löschung oder die eingeschränkte
Verarbeitung verlangen, der Verarbeitung widersprechen
oder sein Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen.
Für Fragen stehen die NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum,
90471
Nürnberg
/
data@nuernbergmesse.de
oder
ihr
Datenschutzbeauftragter
datenschutz@nuernbergmesse.de) gerne zur Verfügung.
Zur Veranstaltung wird ggf. eine Teilnehmerliste
veröffentlicht. Auf dieser werden Name und Vorname, Titel,
Firma/Institution und Ort der Teilnehmer an die weiteren
Beteiligten (Teilnehmer, Referenten, Sponsoren, etc.) der
Konferenz weitergegeben. Mit der Anmeldung stimmt der
Teilnehmer der Veröffentlichung seiner Daten in der
Teilnehmerliste zu. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Der Widerruf ist aus organisatorischen
Gründen
bis
spätestens
1.11.2019
an
netlaws@nuernbergmesse.de zu richten.
14. Datennutzung zu werblichen Zwecken
Die NürnbergMesse GmbH weist darauf hin, dass die
Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten

zum
Zweck
der
statistischen
Auswertung,
für
Marktforschungszwecke, zur Information (per Post und EMail, zu zukünftigen Veranstaltungen, zu gleichen oder
verwandten Themen) und für Kundenbindungsmaßnahmen
(z.B.
Erhalt
von
Treuevorteilen,
Einladung
zu
Veranstaltungen) erfolgt (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO).
Dem
kann
jederzeit
widersprochen
werden
(NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg /
data@nuernbergmesse.de). An Subunternehmer der
NürnbergMesse werden diese Daten nur zur Verarbeitung
im Rahmen der o.g. Zwecke übergeben. Weitergehende
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie an allen
Kassen.
15.

Widerrufsbelehrung und
Musterwiderrufsformular
(1) Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
NürnbergMesse GmbH, BesucherService, Messezentrum,
90471 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 – 8606-0, Fax: +49 (0)
911 – 8606-8670, E-Mail:
besucherservice@nuernbergmesse.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können
das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige
Erklärung
auch
auf
unserer
Webseite
www.nuernbergmesse.de/widerruf elektronisch ausfüllen
und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per EMail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren
nicht
notwendigen
Umgang
mit
Ihnen
zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Muster-Widerrufsformular siehe folgende Seite.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an diese
Adresse zurück.
NürnbergMesse GmbH, BesucherService, Messezentrum, 90471 Nürnberg, Fax: +49 (0) 911 – 8606-8670, E-Mail:
besucherservice@nuernbergmesse.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
___________________________________________________
___________________________________________________
Bestellt am (*)_____________:/erhalten am (*)________________
Name des/der Verbraucher(s) ________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s) _____________________________
________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_____________________________
Datum _______________
__________
(*) Unzutreffendes streichen.

(2) Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken,
Beförderung
von
Waren,
Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und
Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der
Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder
Zeitraum vorsieht (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB).

