
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Ausstellungsbedingungen 

Parteien: 

Veranstalter: Messe Idar-Oberstein GmbH, John-F.-Kennedy-Straße 9, 55743 Idar-Obersteinvertreten durch 
den Geschäftsführer Mirko Arend 

Aussteller: Unternehmen die sich entsprechend der in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen angemeldet 
haben, um als Aussteller an digitalen Events des Veranstalters teilzunehmen und dort einen digitalen 
Messestand betreiben. 

Veranstaltung: 
Das digitale Event „BAU+Garten Idar-Oberstein digital“ findet am 18. Juni 2021von 14:30 bis 19:00 und am 19. 
Juni 2021 von 10:00 bis 19:00 Uhr live als digitales Event statt. Außerhalb dieser Zeiten und insgesamt bis zum 
03. Juli 2021, ist das digitale Event Re-live erreichbar. Re-live bedeutet, dass das virtuelle Event noch besucht 
werden kann – es aber keinen Live-Chat mit den Ausstellern mehr gibt und Vorträge als Aufzeichnungen 
abgerufen werden können. 

Anmeldung: 

Die Übersendung von Produktinformationen durch den Veranstalter stellt noch kein rechtsverbindliches 
Angebot dar. Es werden nur Aussteller zugelassen, die der Ausstellungsthematik entsprechen. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Zulassung zur Veranstaltung. Der Vertragsschluss kommt durch die Auftragsbestätigung 
(schriftlich oder per Email) durch den Veranstalter zustande. 

Wird nach mündlicher Absprache und virtueller Standbestellung eine Standbestätigung und Rechnung erteilt, 
so gelten die darin festgehaltenen Angaben als Vertragsabschluss, wenn nicht binnen 8 Tagen Widerspruch 
erfolgt. 

Kündigung: 

Die Austeller können den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

Ein Stornierungsrecht wird den Ausstellern nicht eingeräumt. 

Zahlungsbedingungen: 

Die Zahlungsbestimmungen zwischen Veranstalter und Aussteller werden zwischen den Parteien individuell 
vereinbart. 

Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung in voller Höhe zahlbar. Sämtliche 
Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zuzüglich der jeweils zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

 



 

 

Nutzungsbedingungen: 

Der Veranstalter: 

ermöglicht die Nutzung der virtuellen Plattform durch den direkten Vertragsschluss mit dem Betreiber LSI; 

ist berechtigt Inhalte ohne vorherige Ankündigung von der Plattform entfernen zu lassen, wenn diese 
gesetzeswidrig sind. Der Veranstalter hat das Recht, bestimmte Aussteller abzulehnen, wenn diese strafbare 
oder pornographische, gewaltverherrlichende oder solche Inhalte präsentieren, die gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung oder Rechte Dritter, insbesondere geistiges Eigentum oder 
Persönlichkeitsrechte, verstoßen; 

ist bei Höherer Gewalt, wie Krieg, Pandemien, Naturkatastrophen etc., aber auch Streiks, behördliche 
Maßnahmen, Ausfall von Übertragungsmitteln oder sonstige Störungen von seiner Leistungspflicht und 
Gewährleistung entbunden. Der Veranstalter wird jedoch alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um 
derartige Störungen zu beseitigen. Der Veranstalter ist in diesem Fall berechtigt, das digitale Event zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. 

Der Aussteller: 

verpflichtet sich, alle bei der Anmeldung gemachten Angaben wahrheitsgemäß vorzunehmen. Im Falle 
wahrheitswidriger Angaben, kann der Veranstalter ihn von der Teilnahme an dem digitalen Event ausschließen; 

bestätigt, dass sie die Rechte an Bildern, Inhalten, Texten, Videos usw. haben, die sie im Rahmen der digitalen 
Events zur Verfügung stellen. Die Aussteller verpflichten sich zudem, kein geistiges Eigentum (insbesondere 
Marken, Designs, Urheberrechte) Dritter ohne hierzu berechtigt zu sein im Rahmen der digitalen Events zu 
verwenden. Die Aussteller werden den Veranstalter von allen begründeten Forderungen Dritter aufgrund der 
rechtswidrigen Verwendung von fremden geistigen Eigentum freistellen; 

akzeptiert mit Nutzung der Plattform die Aussteller die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Betreibers der 
Plattform; 

verpflichtet sich darüber hinaus alle Handlungen zu unterlassen, die dem Veranstalter und dessen Ruf 
schädigen könnten. 

Beide Parteien verpflichten sich: 

dass die präsentierten Inhalte gesetzeskonform und dem Jugendschutzgesetz entsprechen, wenn Jugendliche. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 JuSchG) zu den Veranstaltungen zugelassen sind; 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die gesetzlichen Vorschriften – insb. des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Datenschutzgesetzes der Europäischen Union (DS-GVO) – 
einzuhalten. 

 

 

 



 

 

Haftung: 
Der Veranstalter haftet: 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen; 

bei sonstigen Schäden haftet der Veranstalter nur, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

wenn er eine Garantie übernimmt oder einen Mangel arglistig verschweigt; 

in Fällen der zwingend gesetzlichen Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). 

Der Veranstalter haftet nicht: 

bei Schäden die aufgrund leichter Fahrlässigkeit entstanden sind, es sei denn, eine wesentliche Vertragspflicht 
(sog. Kardinalpflicht) wird verletzt. In diesen Fällen ist die Haftung beschränkt auf die vertragstypisch 
vorhersehbaren Schäden;  
für eine mangelhafte Leistungserbringung des Betreibers, beispielsweise für Mängel an der Software. 

Datenschutz: 

Es gilt folgende Datenschutzerklärung: https://messe-io.de/datenschutz/ 

Sonderabsprachen: 
Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des 
Veranstalters. 

Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes (CISG). 

Allgemeiner Erfüllungsort ist Idar-Oberstein. 

Ausschließlicher Gerichtsstand, für alle Streitigkeiten die sich aus diesem Vertrag ergeben, ist Idar-Oberstein, 
wenn der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder er seinen Sitz bzw. Wohnsitz nicht innerhalb Deutschlands hat. 

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht. Anstelle der betreffenden unwirksamen 
Bestimmungen soll diejenige wirksame Bestimmung gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck dieser 
Nutzungsbedingungen am nächsten kommt. 

 


