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Allgemeine Geschäftsbedingungen der m:con - mannheim:congress GmbH (im 
Folgenden: m:con) für den Kauf von Veranstaltungstickets für die Nights of the 
Graduates 2019. 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Nachfolgende Geschäftsbedingungen der m:con - mannheim:congress GmbH 
gelten für Verträge über den Verkauf von Veranstaltungstickets (Eintrittskarten), 
die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zwi-
schen dem Käufer von Kongress- und/oder Veranstaltungstickets (Kunde) und 
dem Veranstalter geschlossen werden.  
 
Vorliegend ist die m:con Veranstalter und somit unmittelbarer Vertragspartner 
des Kunden.  
 
Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf dessen eigene Geschäfts- 
bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der m:con sind nur wirksam, wenn sie von 
der m:con bestätigt worden sind. 
 
Bei ausgewählten Veranstaltungen ist eine Anmeldung auch in schriftlicher Form 
(Fax, E-Mail, Brief) möglich, auch hier sind die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen bindend.   
 
 
§ 2 Vertragsabschluss 

Der Kunde gibt mit der Absendung seiner Registrierung eine verbindliche Be-
stellung (Angebot) ab und erklärt sich an sein Angebot 5 Werktage gebunden. 
Binnen dieser Annahmefrist werden die erhaltenen Angaben überprüft. Im Falle 
der Ablehnung des Angebots erfolgt eine entsprechende Mitteilung. Im Falle der 
Annahme des Angebots erfolgt die Übermittlung einer Bestellbestätigung. Im 
Falle der Unvollständigkeit der Angaben bzw. des Fehlens von erforderlichen 
Informationen, z.B. einem Nachweis über die Anwendbarkeit eines ermäßigten 
Tarifs, erfolgt eine Aufforderung zur Ergänzung. Im letzteren Fall verlängert sich 
die Annahmefrist um weitere 5 Werktage. 
 
 

§ 3 Zahlungsarten 

 
Als Zahlungsmittel stehen die SOFORTüberweisung, und die Zahlung per Kre-
ditkarte (Mastercard und Visa) zur Verfügung.  
 
Der Gesamtpreis der Bestellung inklusive anfallender Gebühren und gesetzli-
cher Umsatzsteuer ist bei den Zahlungsarten Kreditkarte und SOFORTüberwei-
sung sofort zur Zahlung fällig.  
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Die Zahlungsabwicklung für die Kreditkarten erfolgt über den Zahlungsdienst-
leister Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr.4, D-96050 
Bamberg. 
 
Bei der Option SOFORTüberweisung erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. 
 
Die ausgewiesenen Preise sind zzgl. anfallender Umsatzsteuer.   
 
 
§ 4 Widerrufsrecht 

Für den Fall, dass der Kunde ein Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, gilt folgende 
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 des 
Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  
 
m:con-mannheim congress GmbH 
Rosengartenplatz 2,  
68161 Mannheim,  
info@mcon-mannheim.de, 
Telefon +49(0)621 / 41 06 – 0 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren.  
 
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 Lie-
ferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen 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 we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhal-
ten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zu-
rückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben 

mailto:info@mcon-mannheim.de
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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 Wa-
ren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittel-
baren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wert-
verlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prü-
fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang durch Sie zurückzuführen ist.  
 

Ausschluss des Widerrufsrechts 
Nach § 312g Absatz (2) S.1 BGB besteht kein Widerrufsrecht bzw. erlischt das 
Widerrufsrecht vorzeitig, bei nachfolgenden Verträgen:  
 
Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung 
zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahr-
zeugvermietung, 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) S.1 Nr.9 BGB. Beispiel: Bestellung von Eintrittskarten für Veran-
staltungen zu einem spezifischen Termin.  
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
§ 5 Rückgabe von Karten  

Eine Rückgabe bzw. die Stornierung von Karten sind nur in den Fällen möglich, 
in denen dem Kunden ein gesetzliches Rücktrittsrecht zusteht.   
 
 
§ 6 Haftung 

Die m:con haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur für Schäden, die auf 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen zurückzuführen sind. Für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haf-
ten die m:con auch im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen.  
 
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des Veranstal-
ters auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
 

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten auch für 
Pflichtverletzungen von Organen, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen des Ver-
anstalters und der m:con.  
 
Die vorstehenden Absätze gelten auch für die Haftung von Erfüllungs- und Ver-
richtungsgehilfen der m:con bzw. des jeweiligen Veranstalters. 
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§ 7 Hinweise zum Datenschutz 

Die m:con ist ein Unternehmen, welches unter anderem auf die Planung, die 
Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art, insbesondere 
von Kongressen (medizinisch wissenschaftlicher Art), (wissenschaftliche) Ta-
gungen, Hauptversammlungen, Messen, Ausstellungen, Seminaren, Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie sonstige kommerzielle Veranstaltungen speziali-
siert ist. Die Veranstaltungen werden im Congress Center Rosengarten Mann-
heim oder anderen Veranstaltungsstätten durch die m:con selbst durchgeführt 
oder als Dienstleister für einen anderen Veranstalter betreut.  
 
Die m:con setzt eine Kundenmanagementsoftware ein und verarbeitet darin die 
im Rahmen des Registrierungsvorganges erhobenen Daten, die auch personen-
bezogen sein können, zu den Zwecken (i) der besseren Pflege der Kunden- bzw. 
Geschäftsbeziehungen, (ii) deren Dokumentationen (iii), des Reklamations- und 
Qualitätsmanagements (iv) sowie aus Gründen der Direktwerbung, um dem 
Kunden Informationen und Angebote von Veranstaltungen zuzusenden, die von 
der m:con durchgeführt oder betreut werden. 
 
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung sind Artikel 6 (1), a, b, f der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt dabei stets bezogen auf 
die konkret dargestellten Zwecke.  
 
Bei der Erhebung von Daten werden weitgehende Vorsichtsmaßnahmen getrof-
fen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Ihre Daten werden streng vertrau-
lich behandelt, in einer sicheren Umgebung aufbewahrt und vor unbefugtem Zu-
griff geschützt. Nur autorisierte Mitarbeiter haben darauf Zugriff.  
 
Weitere Hinweise sind aus der Datenschutzerklärung zu entnehmen, die im Rah-
men des Registrierungsvorganges sowie innerhalb der Fußzeile der Website 
einzusehen ist.  
 
 
§ 8 Bestimmungen Dritter z.B. Hausordnung 

Der Kauf einer Eintrittskarte verleiht das Recht auf den Besuch der betreffenden 
Veranstaltung. Auf die gesonderten Bestimmungen Dritter, insbesondere deren 
Hausordnung oder Garderobenordnung des Betreibers der Veranstaltungs-
stätte, wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
Die Hausordnung ist unter folgendem Link zu entnehmen: http://www.mcon-
mannheim.de/wp-content/uploads/2017/02/2017_Hausordnung.pdf. Die Garde-
robenordnung ist hier zu entnehmen: http://www.mcon-mannheim.de/wp-con-
tent/uploads/2017/02/2017_Garderobenordnung.pdf.   
 
 

http://www.mcon-mannheim.de/wp-content/uploads/2017/02/2017_Hausordnung.pdf
http://www.mcon-mannheim.de/wp-content/uploads/2017/02/2017_Hausordnung.pdf
http://www.mcon-mannheim.de/wp-content/uploads/2017/02/2017_Garderobenordnung.pdf
http://www.mcon-mannheim.de/wp-content/uploads/2017/02/2017_Garderobenordnung.pdf
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§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten 
ist Mannheim, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind oder min-
destens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bun-
desrepublik Deutschland hat, oder nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder 
ihr Wohnsitz oder persönlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. Die m:con ist berechtigt, Klage auch wahlweise am allgemei-
nen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Erfüllungsort für sämtliche Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag ist Mannheim. 
 
§ 10 Anwendbares Recht 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 
 
§ 11 Schlussklauseln 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 
ungültig sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Unwirk-
same Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem von den Parteien 
angestrebten Zweck am Nächsten kommen. 
 
Gemäß der Richtlinie 2013/11/EU möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
EU-Kommission eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
(„OS-Plattform“) zwischen Unternehmern und Verbrauchern eingerichtet hat, die 
Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr erreichen. 
 
Der Veranstalter ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen haben den Stand vom 12.09.2019  
 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

