Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
(Vertragliche Grundlagen Ihrer Vor-Anmeldung sowie Ihrer Online-Registrierung über
moreEvent)
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Die Firma meetingmasters.de, Dipl.-Kfm. Christoph Schwind, Rudi-Schillings-Straße 17, 54296 Trier, ist

Anbieter von Dienstleistungen für Hotels und Hotelkunden.
(2) meetingmasters.de bietet mit der Online-Registrierungs-Plattform „moreEvent“ einen Service für
Personen, die entweder sich selbst oder Mitarbeiterinnen und / oder Mitarbeiter eines Unternehmens /
eines Verbandes oder einer öffentlichen Institution zu einer Veranstaltung anmelden (Teilnehmer).
(3) Veranstalter ist derjenige, der bei der jeweiligen angebotenen Veranstaltung als Veranstalter
angegeben ist. meetingmasters.de ist nur dann Veranstalter, wenn meetingmasters.de ausdrücklich als
Veranstalter angegeben ist (bei eigenen Veranstaltungen). In allen übrigen Fällen stellt
meetingmasters.de nur die Buchungsplattform moreEvent für die Online-Registrierung zu diesen
fremden Veranstaltungen zur Verfügung.
(4) Alle auf moreEvent bereitgestellten Informationen über die jeweilige Veranstaltung beruhen auf
Angaben des Veranstalters. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernimmt
meetingmasters.de daher keine Gewähr, ebenso wenig für die Durchführung der jeweiligen
Veranstaltung.
(5) Der Vertrag über die Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung kommt mit Abschluss der OnlineRegistrierung unmittelbar zwischen dem Teilnehmer und dem jeweiligen Veranstalter zustande.
Sämtliche sich aus dem Vertrag ergebenden Ansprüche und Verpflichtungen bestehen daher
unmittelbar und ausschließlich zwischen dem Teilnehmer und dem jeweiligen Veranstalter. Soweit der
Veranstalter eine Vor-Anmeldung verlangt (siehe § 2 Absatz 1a.), kommt noch kein Vertrag zustande.
§ 2 Zahlungsmodalitäten
(1) Sofern kostenpflichtige Leistungen gebucht wurden, ist der Rechnungsbetrag nach Erhalt der
Bestätigungs-E-Mail sofort zur Zahlung fällig. Die angebotenen Zahlungsarten richten sich nach den
Vorgaben des Veranstalters.
a. Vor-Anmeldung:
Der Veranstalter kann bei seinen Veranstaltungen eine Vor-Anmeldung aktivieren, dies wird dem
Anmelder auch bei seiner Anmeldung bekannt gegeben. Diese Vor-Anmeldung bedeutet, dass sich
der Anmelder nicht sofort verbindlich registrieren kann; der Anmelder wird bei seiner Anmeldung nur
vorgemerkt. Der Veranstalter informiert sodann den Anmelder über das System moreEvent per EMail an die vom Anmelder angegebene Mailadresse, dass/ob er sich nun verbindlich zur
Veranstaltung registrieren kann.
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b. Online-Registrierung
Registrierungen für eine Veranstaltung sind verbindlich. Der Teilnehmer erhält unmittelbar mit der
Registrierung die Rechnung, der ausgewiesene Rechnungsbetrag bzw. vom Veranstalter
angegebene Teilnahmegebühr wird mit der abgeschlossenen Online-Registrierung fällig.
(2) Die Zahlung der Teilnahmegebühren bzw. Eintrittsgebühren erfolgt an den Veranstalter. Hierfür kann
der Veranstalter sein eigenes Konto angeben oder ein Konto von meetingmasters.de. Der Inhaber des
Kontos ist auf der Rechnung angegeben. Soweit meetingmasters.de als Kontoinhaber auf der
Rechnung angegeben ist, hat meetingmasters.de aufgrund des Vertrages mit dem Veranstalter die
Vollmacht, die vereinbarten Teilnahmegebühren/Gelder einzuziehen und offene Beträge
außergerichtlich per E-Mail anzumahnen.
§ 3 Stornierung und Erstattung der Gebühren

(1) Ob die Teilnahme storniert werden kann, obliegt den Vorgaben des Veranstalters. Etwaige
Stornierungsbedingungen (Fristen und Kosten usw.) entnehmen Sie daher bitte den AGB des
Veranstalters.
(2) Wird die gebuchte Veranstaltung abgesagt oder verschoben, so hat der Teilnehmer einen Anspruch auf
Erstattung des Kaufpreises, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und den
Vereinbarungen zwischen Teilnehmer und Veranstalter geregelt ist. meetingmasters.de erstattet den
Kaufpreis binnen 14 Tagen nach Kenntnisnahme des Anspruches, sofern die Gebühren noch nicht an
den Veranstalter ausgezahlt wurden; in diesem Fall hat der Teilnehmer keinen Anspruch mehr gegen
meetingsmasters.de, sondern nur noch an den Veranstalter.
§ 4 Datenschutz und Datensicherheit
Die vom Teilnehmer eingegebenen personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang weitergegeben,
wie es für die Buchung, Abwicklung der Abrechnung und Teilnahme an der Veranstaltung notwendig ist.
Eine Weitergabe zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Im Übrigen werden bei der Datenerfassung, speicherung und -verarbeitung die gesetzlichen Datenschutzregelungen eingehalten.
§ 5 Gerichtsstand
Für Streitigkeiten zwischen Teilnehmer und meetingmasters wird als Gerichtsstand Trier vereinbart, soweit
der Teilnehmer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
sind; meetingmasters.de behält sich vor das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen.

Stand der AGB: Juli 2017
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