
  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 
§1 Geltungs- und Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verkauf der Eintrittskarten des 

Branchenkongresses „vivavelo“, welcher vom 01.08.2022 bis zum 23.09.2022 in Berlin 

stattfindet. 

 
 
§2 Vertragspartner und Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt zwischen der VSF Service GmbH als Verkäufer und dem bestellenden 

Absender der Registrierung als Käufer zustande. Der Vertrag wird durch Absenden des korrekt 

ausgefüllten Onlineformulars mit der Akzeptanz der AGBs durch Auswahl der 

Antwortmöglichkeit „Ja“ im Internet rechtsgültig geschlossen. 

 
 
§3 Preise 

Die Preise für Eintrittskarten sind auf der Angebotsseite abgebildet und verstehen sich zzgl. der 

gesetzl. Mehrwertsteuer. 

 
 
§4 Liefer- und Versandkosten 

Alle Preise gelten inklusive etwaiger Verpackungs- und Versandkosten. Die Lieferung erfolgt an 

die Lieferanschrift, die vom Kunden hinterlegt worden ist. 

 
 
§5 Rückgaberecht / Stornierung 

Die hier angebotenen Eintrittskarten sind solche aus dem Bereich der Freizeitveranstaltungen 

gem. BGB, also liegt kein Fernabsatzvertrag gemäß § 312b BGB vor. Dies bedeutet, dass ein 

Widerrufs- und Rückgaberecht ausgeschlossen ist. Jede Bestellung von Eintrittskarten ist damit 

unmittelbar bindend und verpflichtet zur Abnahme sowie zur vollständigen Bezahlung der 

bestellten Karten. 

 

§6 Zahlungsbedingungen 

Der Kaufpreis wird unmittelbar mit Abschluss des Vertrages fällig – d.h. direkt nach Absenden 

des Online-Registrierung. Die Bezahlung erfolgt bei Versand in die Bundesrepublik Deutschland 

und alle EU-Länder per Überweisung. 

Nach dem Absenden des Anmeldeformulars erhält der Besteller unmittelbar eine E-Mail mit 

einer Übersicht seiner Bestellung. In der E-Mail ist ein einmaliger Registrierungs-Code 

abgebildet. Die E-Mail und/oder der Registrierungscode dienen vor Ort als Eintrittskarte. Eine 

Rechnung wird wenige Tage nach Abschluss des Vertrages per E-Mail zugesandt.  

 



§7 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die zu liefernde Ware im Eigentum der VSF Service 

GmbH. 

 
 
§8 Gerichtsstand 

Für beide Parteien ist dieser am Sitz des Verkäufers (Marburg). 

 
 
§9 Teilnichtigkeit 

Sollte ein Teil dieser Regelungen rechtswidrig sein, so behalten alle weiteren Teile trotzdem 

ihre Gültigkeit. Für den entfallenen Passus gelten dann automatisch die anwendbaren Normen 

des BGB. 

 

Bild- & Tonaufnahmen während der Veranstaltung   

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass bei der Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen 

angefertigt werden. Mit der Anmeldung akzeptiere ich, dass der Veranstalter diese Aufnahmen 

ohne besondere Vergütung ausschließlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt sowie 

unwiderruflich für seine Öffentlichkeitsarbeit selbst oder gemeinsam mit Dritten ganz oder 

teilweise beliebig häufig öffentlich zugänglich macht (z.B. Internet), öffentlich vorführt, 

archiviert und vervielfältigt. 

 

 

Marburg, den 27.07.2022 


