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DIGITAL POP-UP

ANMELDUNG
Unter Anerkennung der Allgemeinen Vertragsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH melden wir uns verbindlich zum ARBEITSSCHUTZ
AKTUELL DIGITAL POP-UP 2.0 an.

KONTAKT

H
 r.

F r.

Titel

Vorname

E-Mail

Telefon

Firma /Institution

Funktion /Position

Nachname

RECHNUNGSADRESSE
Name + Firmenbezeichnung (z. B. GmbH, BV, LLC, AG, s.r.l.)
Straße
Postleitzahl

Stadt

Telefon

E-Mail

Land

VORTRAG

Vortragstitel

FIRMA/INSTITUTION

Kurzbeschreibung FIRMA/INSTITUTION für Programm (einige Sätze sind ausreichend)

LOGO FÜR DAS PROGRAMM
Senden Sie uns Ihr Logo bis spätestens zum 10. Mai 2021 an: service@hinte-messe.de

ORGANISATION

ANSPRECHPARTNER

HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH
Bannwaldallee 60
76185 Karlsruhe, Germany

Bernhard Klumpp
Tel. +49 721 93133-680
bklumpp@hinte-messe.de
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Zoltan Szemerei
+49 721 93133 -690
zszemerei@hinte-messe.de
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HIERMIT BUCHEN WIR :
 ORTRAG: 1.990 € zzgl. MwSt. (*1.590 € zzgl. MwSt.)
V
• 15 Minuten Vortrag + 5 Minuten Q&As
• nach jedem Themenblock: 10 Minuten Talk mit allen Speakern und Moderator
• anschließend: 10 Minuten Meet & Greet mit den Teilnehmern in einem
separaten Raum
• Leads aus dem Vortrag

1.590 €

AB

FRÜHBUCHERPREIS
BIS 21.05.2021

THEMENBLOCK-SPONSOR: 4.990 € zzgl. MwSt. (*3.990 € zzgl. MwSt.)
• 2 x Vortrag
• 2 x Promotion Slide vor und nach dem jeweiligen Themenblock
• Leads aus dem Vortrag und aus dem Themenblock
• 1 x Newsletter Content Beitrag mit Text und Bild inkl. Verlinkung
• Sponsored by Logo und Kurzbeschreibung im Programm
PREMIUM-SPONSOR: 8.990 € zzgl. MwSt. (*7.190 € zzgl. MwSt.)
• 2 x Vortrag
• Hero Banner
• Alle Leads der Veranstaltung
• Nennung mit Logo in der Vorabkommunikation (Newsletter und Social Media)
• Opening Moderationsgast am ersten Veranstaltungstag
• Closing Moderationsgast am zweiten Veranstaltungstag
• Sponsored by Logo und Kurzbeschreibung im Programm (Opening & Closing)
• Sponsored Backdrop (Hintergrund) des Veranstaltungsmoderators

*Frühbucherpreis bis 21.05.2021

HIERMIT ERKENNEN WIR AN
Allgemeine Geschäftsbedingungen der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH
Datenschutzerklärung der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

ORGANISATION

ANSPRECHPARTNER

HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH
Bannwaldallee 60
76185 Karlsruhe, Germany

Bernhard Klumpp
Tel. +49 721 93133-680
bklumpp@hinte-messe.de
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Namen bitte in Druckbuchstaben wiederholen

Zoltan Szemerei
+49 721 93133 -690
zszemerei@hinte-messe.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH /
General Terms and Conditions of HINTE Messe-and Ausstellungs-GmbH
1. Geltungsbereich
	1. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung gelten für alle zwischen HINTE und dem Kunden (sowohl Verbraucher gemäß § 13 BGB als auch Unternehmer gemäß § 14 BGB) entstehenden Geschäftsbeziehungen.
	2. Geregelt sind die Buchung von Produkten und Leistungen gemäß der auf der Anmeldung
beschriebener Leistungen.
	3. Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen und werden nicht anerkannt.

1. Scope
	1. The following general terms and conditions of business in the version valid at the
time of the order shall apply to all business relations arising between HINTE and the
customer (both consumers pursuant to § 13 of the German Civil Code (BGB) and entrepreneurs pursuant to § 14 BGB).
	2. The booking of products and services according to the services described on the
registration form are regulated.
	3. Terms and conditions of the customer are hereby contradicted and are not accepted.

2. Vertragsschluss
	1. Mit Übersendung des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars gibt der Kunde ein verbindliches Vertragsangebot ab. Der Vertrag zwischen dem Kunden und HINTE kommt mit
der Ausfertigung und Zustellung der Eingangsbestätigung durch HINTE an den Kunden zu
Stande. Die Zustellung erfolgt digital. Zum Nachweis der korrekten Zustellung reicht das
E-Mail-Versandprotokoll.
	2. Mit der Übersendung der Eingangsbestätigung per E-Mail durch HINTE gilt das Angebot
von HINTE als angenommen. Dadurch gilt der Vertrag als geschlossen.

2. Conclusion of the contract
	1. By sending the completed registration form, the customer submits a binding offer of
contract. The contract between the customer and HINTE shall come into effect upon the
issue and delivery of the confirmation of receipt by HINTE to the customer. Delivery shall
be made digitally. The e-mail dispatch protocol is sufficient as proof of correct delivery.
	2. The offer of HINTE shall be deemed to have been accepted by HINTE upon the
sending of their confirmation of receipt by e-mail. The contract shall then be deemed
concluded.

3. Leistungen
1. Nach Vertragsschluss erhält der Teilnehmer die in seinem Paket gebuchten Leistungen.
	2. Der Kunde hat auf eigene Kosten sicherzustellen, dass die technischen Voraussetzungen
für seine Veranstaltungs-Beteiligung erfüllt sind. Insbesondere stellt er sicher, dass er alle
Voraussetzungen erfüllt, um seinen Vortrag im Rahmen der Digitalkonferenz pünktlich und
reibungsfrei abzuhalten.
3. Nach Erhalt der Buchungsbestätigung wird der Kunde durch E-Mailings über weitere
Einzelheiten der Vorbereitung und Durchführung informiert.
	4. Die Vorträge werden von der HINTE aufgezeichnet und gespeichert. Der Kunde gewährt
der HINTE das vollumfängliche Recht, diese Aufzeichnungen – oder Teile davon – allen
Teilnehmer*innen nach der Veranstaltung über eine Mediathek für einen begrenzten Zeitraum zur Ansicht zur Verfügung zu stellen sowie für zukünftige Veranstaltungen als Werbemedium zu nutzen.

3. Services
	1. After conclusion of the contract, the participant receives the services outlined in their
selected package.
2. The customer must ensure, at their own expense, that the technical requirements
for their participation in the event are met. In particular, they shall ensure that they fulfil
all requirements for delivering their presentation at the Digital Conference punctually and
effectively.
	3. After receipt of the booking confirmation, the customer will be informed by e-mail
regarding further details for preparation and implementation.
	4. The presentations will be recorded by HINTE and saved. The Customer grants HINTE
full permission to make these recordings - or parts thereof - available for viewing by all
visitors via a media library for a limited period of time after the event. Permission is also
granted for HINTE to use these as advertising medium for future events.

4. Pflichten des Kunden
	
1. Der Kunde verpflichtet sich, alle geforderten Informationen und Dateien für die
Programmgestaltung und zum Zwecke von Werbemaßnahmen fristgemäß zur Verfügung zu
stellen.
	2. Für sämtliche Inhalte der Digitalpräsenz, z.B. Texte, Grafiken, Verlinkungen trägt der Kunde
die alleinige Verantwortung, Rechte Dritter nicht zu verletzen. Er stellt HINTE von Ansprüchen
Dritter frei, die aus der Ausführung des Auftrages erwachsen. HINTE ist nicht verpflichtet,
Eintragungen und Inhalte daraufhin zu überprüfen, ob Rechte Dritter beeinträchtigen oder
ob sie den wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Sollten Ansprüche Dritte
gegen den Veranstalter wegen der rechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit
des Eintrages geltend gemacht werden, so stellt der Kunde HINTE von sämtlichen geltend
gemachten Ansprüchen einschließlich sämtlicher Kosten notwendiger Rechtsverteidigung
auf erstes Anfordern frei.
	3. Für die Veranstaltungslaufzeit verpflichtet sich der Kunde, für den Chat zur Verfügung zu
stehen und in dieser Zeit Anfragen von Besuchern zu beantworten.
	4. Der Kunde gestattet HINTE die Verwendung seines Logos sowie die von ihm im Rahmen
der Veranstaltung bereitgestellten Informationen für das Programm und zum Zwecke von
Werbemaßnahmen für diese und zukünftige Veranstaltungen.

4. Customer obligations to design and operate their digital presence
	1. The customer commits to provide all requested information and files for the programme
and for the purpose of advertising measures in due time.
	2. With regards to digital presence content, e.g. texts, graphics, links, the customer bears
sole responsibility to prevent infringement on the rights of third parties. The customer shall
indemnify HINTE against any third-party claims which may arise due to such an infringement. HINTE is not obliged to inspect entries or content to discern whether they infringe
third-party rights, or whether they comply with competition law. Should claims be asserted
by third parties against the organiser on the grounds that the entry is inadmissible legally
or outside any relevant regulations, the customer shall indemnify HINTE against all claims
asserted, including all costs of necessary legal defence, upon first request.
	3. For the event duration, the customer undertakes to be available for the online ‘chat’
and to answer visitors' inquiries during this time.
	4. The customer permits HINTE to use their logo and information (provided by them)
for the programme and for the purpose of advertising, during this and future events.

5. Rechnungsstellung, Zahlungsmodalitäten und Fälligkeiten
	1. Die Zustellung der Rechnung erfolgt elektronisch per E-Mail als PDF-Datei an die bei der
Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.
	2. Alle genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
	3. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist erst nach Zahlungseingang der vollständigen Teilnahmegebühr möglich. HINTE behält sich vor, den Zugang zu sperren, wenn der Rechnungsbetrag nicht bis zum unter in der Rechnung genanntem Fälligkeitstermin auf dem Konto der
HINTE eingegangen ist.
	4. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung
fällig.
	5. Eine Rechnungsänderung im Nachgang ist nicht möglich.
	6. Der Kunde bestätigt, dass er Titel und Kurzbeschreibung seiner Präsentation samt Informationen des Referenten fristgemäß einreicht. HINTE behält sich vor, im Falle des Verzugs
dem Teilnehmer sein Anrecht auf den Vortrags-Slot zu entziehen.
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5. Invoicing, payment methods and deadlines
	1. The invoice will be sent electronically by e-mail as a PDF file to the e-mail address
provided when the order was placed.
	2. All prices quoted are net prices and do not include the statutory value added tax
(VAT).
	3. Participation in the event is only possible after receipt of full payment of the participation fee. HINTE reserves the right to block access if the invoice amount has not been
received in the HINTE account by the due date stated in the invoice.
	4. The invoice amount shall be due for payment within 14 days of receipt of the invoice.
	5. It shall not be possible to amend the invoice subsequently.
	6. The customer confirms that they will submit the title and brief description of their
presentation, including information from the speaker, in due time. HINTE reserves the
right to withdraw the participant's entitlement to their presentation slot in the event of
a delay.
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6. Widerrufsrecht / Stornierung der Teilnahme
	1. Sollte eine wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen unmöglich sein, kann HINTE vom Vertrag zurücktreten und die Veranstaltung absagen. HINTE wird dann die Kunden umgehend informieren und eventuell bereits
gezahlte Beträge abzüglich der bis zum Absagetermin bereits nachgewiesenen Leistungen
rückerstatten. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit HINTE
nicht vorsätzlich oder grobe fahrlässig gehandelt hat.
	2. Muss die Veranstaltung aufgrund nicht vorhersehbarer höherer Gewalt abgesagt werden, tragen die Vertragspartner ihre bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten selbst.
	3. Ein Stornierungs- oder Vertragsrücktrittsrecht des Kunden ist nach Erhalt der Auftragsbestätigung ausgeschlossen.
7. Persönlichkeitsrecht
	1. Bei Veranstaltungen werden üblicherweise Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Es
besteht die Möglichkeit, dass Kunden abgelichtet werden. Jede/r Kunde/in erklärt mit
der Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung sein/ihr Einverständnis, dass eventuelle
Aufnahmen von ihm/ihr während der jeweiligen Veranstaltungen von HINTE ohne Vergütungsanspruch gemacht und veröffentlicht werden dürfen.
8. Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten (Datenschutzerklärung)
	1. Die vom Kunden eingegebenen persönlichen Daten werden dazu benutzt, um ihn per
E-Mail zu kontaktieren.
	2. Eine darüberhinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
9. Haftung und Gewährleistung
	1. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich nach Bereitstellung der Digitalpräsenz die Inhalte auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und Reklamationen unverzüglich
gegenüber HINTE schriftlich oder per E-Mail zu erklären. Im Übrigen gilt die gesetzliche
Mängelhaftung.
	2. HINTE haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von HINTE beruht.
	3. Ferner haftet HINTE für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen kann. In diesem Fall haftet HINTE jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
	4. HINTE haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
	5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.
	6. Soweit die Haftung von HINTE ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von HINTE.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
	1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, ist Karlsruhe, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
	2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht und der deutsche Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
11. Änderungen der Verkaufsbedingungen
	1. HINTE behält sich das Recht vor, Änderungen an der Website, Regelwerken, Bedingungen, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit vorzunehmen.
	2. Auf Ihre Bestellung finden jeweils die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung, die zu dem Zeitpunkt der Bestellung in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an
diesen Bedingungen ist gesetzlich oder auf behördliche Anordnung erforderlich.
12. Salvatorische Klausel
	1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen sowie das Vertragsverhältnis zwischen den
Parteien im Übrigen nicht berührt.
	2. In diesem Fall wird der Kunde zusammen mit HINTE die unwirksame Bestimmung
durch eine wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Karlsruhe, April 2021
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6. Right of withdrawal/cancellation of participation
	1. If an economic implementation of the event is not possible due to insufficient numbers of participants, HINTE may withdraw from the contract and cancel the event. HINTE
shall then inform the customers immediately and refund any amounts already paid, less
services already realised, by the cancellation date. Any further claims by the customer
shall be excluded unless HINTE has acted with intent or gross negligence.
	2. If the event has to be cancelled due to unforeseeable force majeure, the contractual
partners shall bear their own costs incurred up to this point in time.
	3. The customer’s right to cancellation or contract withdrawal is eliminated after receipt of the order confirmation.
7. Personal rights
	1. Film and photo shoots are usually taken during events and so there is the possibility
of customers being filmed or photographed. By participating in the respective event,
each customer declares his or her consent that any photographs taken of him or her
during the respective events may be taken and published by HINTE with no claim to
remuneration.
8. How we handle your data (data protection declaration)
	1. The personal data entered by the customer is used to contact him/her by e-mail.
	2. Any further transfer of the data to third parties is prohibited.
9. Liability and warranty
	1. The customer is obliged to check content is correct and complete as soon as their
digital presence is made available and to notify HINTE of any complaints immediately in
writing or by e-mail. Otherwise, the statutory liability for defects shall apply.
	2. HINTE shall have unlimited liability should the cause of the damage be an intentional or grossly negligent breach of duty by HINTE.
	3. Furthermore, HINTE shall be liable for negligent breach of material obligations,
should this breach jeopardise the achievement of the purpose of the contract, the fulfilment of which is essential to the proper execution of the contract and the observance of
which the customer can depend upon. In this case, however, HINTE shall only be liable
for foreseeable damage typical of the contract.
	4. HINTE shall not be liable for the negligent breach of obligations other than those set
out in the preceding sentences.
	5. The above limitations of liability shall not apply in the event of injury to life, limb or
health, or in the event of fraudulently concealed defects.
	6. To the extent that the liability of HINTE is excluded or limited, this shall also apply to
the personal liability of employees, representatives or vicarious agents of HINTE.
10.Place of performance and jurisdiction
	1. The place of performance and jurisdiction for all obligations arising from the contractual relationship is Karlsruhe, provided that the client is a merchant, legal entity
under public law or special fund under public law or has no general place of jurisdiction
in Germany.
	2. German law and the German text of these General Terms and Conditions of Business
shall apply exclusively. The provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
11.Changes to the terms and conditions of sale
	1. HINTE reserves the right to make changes to the website, rules, conditions, including
these General Terms and Conditions at any time.
	2. Your order shall be subject to the General Terms and Conditions in force at the time
you place your order, unless a change to these terms and conditions is required by law
or governmental order.
12. Divisibility Clause
1. Should an agreement within this contract or service within the framework of other
agreements be or become ineffective, the effectiveness of all other agreements as well as
the contractual relationship between the parties shall not be affected.
2. In this case, the customer shall, alongside HINTE, replace the invalid agreement with
a valid one that comes as close as possible to the economic purpose of the original (now
invalid) agreement.

Karlsruhe, April 2021
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Datenschutzerklärung der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH /
Privacy Policy of HINTE Messe-and Ausstellungs-GmbH
Die von dem Kunden angegebenen Informationen werden erfasst und in der Datenbank der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH gespeichert.
Die HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH verwendet die Daten des Kunden zur Durchführung der Veranstaltung. Die HINTE Messe- und
Ausstellungs-GmbH gibt personenbezogene Daten des Kunden an Dritte weiter, soweit dies für die Erfüllung des Vertrages zwischen dem Kunden
und der HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH erforderlich ist. Die Adresse, die E-Mail-Adresse und die Betriebsangaben des Kunden werden
genutzt, um den Kunden über Veranstaltungen der HINTE Messe und Ausstellungs-GmbH postalisch oder per E-Mail zu informieren. Der Kunde
ist jederzeit berechtigt, der werblichen Verwendung seiner Daten zu widersprechen. Hierzu kann sich der Kunde an service@hinte-messe.de
wenden. / The information provided by the customer is recorded and stored in the database of HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH. HINTE
Messe- und Ausstellungs-GmbH uses the customer‘s data, including the detailsof his business, for the purpose of conducting the event. The data
will be transferred to external service providers, who will process it also outside the EU. HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH shall only pass
personal data to third parties where this is necessary to fulfil the contract between the customer and HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH.
The address, e-mail address and business details will be used to inform the customer by post or e-mail about HINTE Messe- und
Ausstellungs-GmbH events. The customer is entitled to refuse permission for his data to be used for promotional purposes. The customer should
contact service@hinte-messe.de to refuse such permission.
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