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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auf den folgenden Seiten finden Sie die allgemeinen Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) der
BRIGHT GmbH & Co.KG, mit Geschäftssitz in der Luckenwalder Strasse 4-6, 10963 Berlin, Deutschland
(„BRIGHT“). Ausführliche Kontaktdaten und Angaben zur gewerblichen Eintragung sowie zu den gesetzlichen
Vertretern finden Sie im Bereich Impressum. Der Begriff „Nutzer“ bezieht sich im Folgenden auf Besucher
unserer Veranstaltungen und BRIGHT-Webseiten bzw. auf denjenigen, der unsere Webseiten aufruft. Diese
Nutzungsbedingungen sind Grundlage für den Besuch unserer Veranstaltungen sowie für die Nutzung unserer
BRIGHT-Webseiten und Angebote. Sie können unsere Nutzungsbedingungen jederzeit auch über folgenden Link
abrufen, drucken, herunterladen und/oder speichern:
https:// http://brighttradeshow.com
Nutzungsbedingungen
Nutzer der BRIGHT-Webseiten und unserer Angebote und Besucher unserer Veranstaltungen unterliegen diesen
Nutzungsbedingungen, unseren Datenschutzbestimmungen und sämtlichen sonstigen Bestimmungen und
Richtlinien, die für unsere BRIGHT-Webseiten, Angebote und Veranstaltungen anwendbar sind. Falls Sie die
BRIGHT-Webseiten weiterhin aufrufen, sich über die BRIGHT-Webseiten registrieren oder unsere BRIGHTWebseiten und Angebote auf andere Weise nutzen oder unsere Veranstaltungen besuchen, erklären Sie sich mit
diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich einverstanden. Abweichende Bedingungen der Nutzer werden nicht
anerkannt und ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen sind nur wirksam,
wenn sie von der BRIGHT schriftlich bestätigt worden sind.
WIR BITTEN SIE HÖFLICHST, UNSERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN SOGFÄLTIG ZU LESEN. FALLS SIE MIT DEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ODER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN NICHT EINVERSTANDEN
SIND, SOLLTEN SIE UNSERE VERANSTALTUNGEN NICHT BESUCHEN UND UNSERE WEBSEITEN
NICHT AUFRUFEN BZW. NUTZEN.
Anwendungsbereich
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für unsere BRIGHT-Webseiten, Angebote und Registrierungen
für unsere Messe- und anderen Veranstaltungen der BRIGHT. Die Webseiten und Angebote der BRIGHT dürfen
hierbei nicht für Zwecke verwendet werden, die gesetzes- oder rechtswidrig sind oder gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen. Insbesondere dürfen die BRIGHT-Webseiten und die mit diesen verbundenen
Netzwerke nicht geschädigt, deaktiviert, überlastet oder beeinträchtigt werden.
Registrierung zu Veranstaltungen
Voraussetzung für die Registrierung zu Veranstaltungen der BRIGHT ist, dass der Nutzer die von der BRIGHT
jeweils bekanntgegebenen Akkreditierungs-Kriterien erfüllt. Im Rahmen des Registrierungsprozesses und nach
abgeschlossener Prüfung der Zugangsberechtigung des Nutzers als Fachbesucher, Vertreter der Presse, oder
sonstiger gültiger Berechtigung nach Maßgabe unserer jeweiligen Akkreditierungs-Kriterien erhält der Nutzer
von der BRIGHT ein Ticket per Email, das den Nutzer bei Vorlage eines gültigen Nachweises seiner Identität zur
Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung berechtigt. Details und Preise für Registrierungen werden auf den
betreffenden BRIGHT-Webseiten bekannt gegeben. Nutzer sind zur korrekten und vollständigen Angabe aller für
die Registrierung relevanten persönlichen Daten sowie der Firmenzugehörigkeit verpflichtet. Die BRIGHT
behält sich das Recht vor, geeignete Nachweise zur Überprüfung der Registrierungsdaten von den Nutzern zu
fordern sowie fehlerhafte Angaben zu korrigieren. Die Weitergabe oder Überlassung von Tickets an Dritte ist
ausdrücklich untersagt.
Online-Ticketing
Online-Bestellungen von Tickets zu BRIGHT-Veranstaltungen können ausschließlich von Fachbesuchern
getätigt werden. Fachbesucher müssen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sein, d.h. natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Mit seiner Online-Bestellung versichert der
Besteller ausdrücklich, ein Unternehmer im Sinne des § 14 BGB zu sein.
Angebote und Preise für Tickets sind stets freibleibend. In den Ticket-Preisen ist die jeweils gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer enthalten. Die Zahlung der Online-Tickets erfolgt bei Bestellung per Kreditkarte oder Paypal
über externe Dienstleister. Eine Rückgabe oder Erstattung von Tickets ist grundsätzlich nicht möglich. Lediglich
bei Absage einer Veranstaltung wird der Nennwert des Tickets rückerstattet. Tickets für Veranstaltungen der
BRIGHT dürfen ohne vorherige Zustimmung der BRIGHT nicht weiterveräußert oder in sonstiger Weise auf
unberechtigte Dritte übertragen werden.
Nach Eingang der Bestellung der Tickets erhält der Besteller eine Auftragsbestätigung mit Rechnung per Email.
Alle Rechnungen werden grundsätzlich als pdf-Datei übersandt und gelten als Auftragsbestätigungen, sofern
keine gesonderte Bestätigung der Bestellung erfolgt. Der Besteller eines Online-Tickets erklärt durch seine
Online-Bestellung sein Einverständnis mit der Rechnungserstellung und dem Versand auf elektronischem Weg.
Es besteht kein Anspruch auf Rechnungsstellung in Papierform. BRIGHT übernimmt keine Haftung für vom
Finanzamt nicht anerkannte Rechnungen bzw. Vorsteuerabzüge, es sei denn die Nichtanerkennung erfolgt aus
Gründen, die BRIGHT zu vertreten hat. BRIGHT haftet darüber hinaus auch nicht für Fehler und/oder Schäden,
die durch unsachgemäße Mitwirkung oder unzureichende technische Ausstattung des Rechnungsempfängers im
Zusammenhang mit an ihn elektronisch übermittelten Rechnungen entstehen. Auf Aufbewahrungs- und
Archivierungspflichten der elektronisch erhaltenen Dokumente für Unternehmer gemäß der geltenden
Abgabenordnung, dem Umsatzsteuergesetz sowie nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter
Buchführungssysteme und zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen wird ausdrücklich
hingewiesen. Demgemäß sind von der BRIGHT übermittelte E-Mails mit Rechnungen als angehängten pdfDateien stets sorgfältig aufzubewahren und digital zu archivieren.
Informationen
Mit der Registrierung zu BRIGHT-Veranstaltungen erklärt sich der Nutzer wie folgt ausdrücklich damit
einverstanden, dass die BRIGHT auf verschiedenen Wegen (z.B. per Post, Email, Telefon, Telefax und sozialen
Netzwerken) Kontakt zu ihm aufnehmen kann (z.B. durch Versendung von Newslettern), um den Nutzer von
Zeit zu Zeit über wichtige oder interessante Themen im Zusammenhang mit der BRIGHT und ihren
verbundenen Unternehmen sowie unseren Ausstellern und ausgewählten Partnern zu informieren.
Newsletter
Wir senden Ihnen – sofern Sie dazu aktiv Ihr Einverständnis erklärt haben – regelmäßig unseren E-Mail
Newsletter zu. Zur Erlangung Ihres Einverständnisses verwenden wir das Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir
werden Ihnen erst dann einen Newsletter zusenden, wenn Sie in unserer Benachrichtigungs-E-Mail durch das
Anklicken eines Links betätigen, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie jederzeit widersprechen. Sie
können dazu den Abmeldelink nutzen, der in jedem Newsletter oder in Ihrem Kundenkonto vorhanden ist. Es
genügt auch jede andere Mitteilung in Textform z.B. Brief, Fax, E-Mail, an folgende Kontaktdaten:
Per Post:
BRIGHT GmbH & Co.KG
Luckenwalder Straße 4 – 6
10963 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 62908550
Per E-Mail: hello@brighttradeshow.com
Haftungsausschluss
Alle Webseiten und Angebote der BRIGHT sind freibleibend und unverbindlich. Alle Informationen auf unseren
Webseiten unterliegen ständigen Änderungen und werden regelmäßig auf ihre Aktualität geprüft. Die BRIGHT
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der
Informationen und Angaben. Die BRIGHT behält sich ausdrücklich vor, ihre Webseiten und Angebote ganz oder
teilweise ohne gesonderte Ankündigung zu ändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen. Falls eine angekündigte Veranstaltung der BRIGHT abgesagt werden muss oder
nicht stattfinden kann, werden registrierte Nutzer umgehend informiert, sofern sie nicht ausdrücklich und
gesondert dem Erhalt von Benachrichtigungen oder Newsletter der BRIGHT widersprochen haben. BRIGHT

haftet jedoch in keinem Fall für Kosten und Aufwendungen, die den Nutzern aufgrund der Absage oder
Nichtdurchführung einer Veranstaltung entstehen. Im Übrigen unterliegt die BRIGHT der gesetzlichen Haftung
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die BRIGHT nach Maßgabe des
Produkthaftungsgesetzes sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
von Personen, sowie im Übrigen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten), wobei die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden beschränkt ist. Darüber hinaus ist jede Haftung der BRIGHT
ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten aller Erfüllungsgehilfen der
BRIGHT.
Inhalt / Urheberrechte
BRIGHT und alle Webseiten der BRIGHT sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Alle Texte, Bilder, Grafiken und das Layout unserer Webseiten sind gesetzlich geschützt. Dies gilt insbesondere
für Marken- und Patentrechte sowie für verwandte Schutzrechte, aber auch für alle anderen Formen geistiger
Eigentumsrechte. Es ist nicht gestattet, einzelne Inhalte dieser Webseiten ganz oder in Teilen und/oder einzelne
ganze Seiten zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten, es sei denn, die Inhalte sind offensichtlich dafür bereit
gestellt. Verstöße werden sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind
ausschließlich deren jeweilige Betreiber verantwortlich und haftbar.
Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist der BRIGHT ein wichtiges Anliegen. Deshalb stehen unsere Webseiten
und Angebote im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen. Weitere Informationen hierzu können Sie
unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen.
Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen bzw. der Nutzung der BRIGHT-Webseiten
ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Berlin, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind oder mindestens eine der Vertragsparteien
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, oder nach Vertragsschluss oder
Bekanntgabe dieser Nutzungsbedingungen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Die BRIGHT ist berechtigt, Klage auch wahlweise am allgemeinen
Gerichtsstand des Nutzers zu erheben. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesen
Nutzungsbedingungen ist Berlin.
Schlussbestimmungen
Sollte einer oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder
werden, so bleiben die Nutzungsbestimmungen im Übrigen wirksam. Unwirksame Bestimmungen sind durch
solche zu ersetzen, die dem von den Parteien angestrebten Zweck an nächsten kommen.
ICH HABE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN GELESEN UND STIMME DIESEN
UNEINGESCHRÄNKT ZU.
Stand: 7. Mai 2018

