TICKET-GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für den ADKA-Jahreskongress 2021
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
1.

Geltung
Diese Geschäftsbedingungen gelten für den Erwerb von Tickets für kostenpflichtige
Bereiche bei dem ADKA-Jahreskongress 2021 (im Folgenden "Veranstaltung") durch
Teilnehmer. Für die Teilnahme an den kostenpflichtigen Bereichen gelten die mit dem
Teilnehmer bei Registrierung vereinbarten Teilnahmebedingungen.

2.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt auch an den kostenpflichtigen Bereichen des ADKA-Kongresses
sind ausschließlich folgende Berufsgruppen: Krankenhausapotheker, in Kliniken tätige
Apotheker, Apotheker, Ärzte, Pharmazieingenieur, PTA, Pharmaziestudierende sowie
Angehörige anderer akademischer Heilberufe. Nur Angehörige dieser Berufsgruppen
dürfen Tickets erwerben.

3.

Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Ticket-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Das ausgesuchte Ticket kann der
Teilnehmer in einen "Warenkorb" legen. Auf der Seite "Warenkorb" wird der Teilnehmer
durch den Bestellablauf geführt. Er kann seine Eingaben dort durch Anklicken der
entsprechenden Schaltflächen ändern und korrigieren. Vor Abschluss der Bestellung
werden ihm nochmals alle Daten, insbesondere der Warenkorb, die Preise und die
persönlichen Liefer- und Rechnungsdaten gezeigt, die er durch Anklicken der
entsprechenden Schaltflächen bei Bedarf ändern und korrigieren kann. Durch Anklicken
des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" gibt der Teilnehmer eine verbindliche
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Tickets ab. Die Bestätigung des Eingangs der
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine
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Die vertragliche Bindung in Bezug auf den Kauf der Tickets kommt ausschließlich
zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer zustande. Die dimedis GmbH,
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Straße
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Veranstalters oder den Ausfall der Veranstaltung.
4.

Kein Widerrufsrecht
Es besteht auch für einen Teilnehmer, der Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, kein
Widerrufsrecht, da es sich um einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen handelt, für dessen Erbringung ein
spezifischer Termin vorgesehen ist (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB).

5.

Zahlungsarten, Rechnung
Es werden die Zahlungskarten Kreditkarte und Sofortüberweisung angeboten. Die
Rechnung wird elektronisch per E-Mail versandt (z.B. als PDF-Dokument), sofern nichts
Abweichendes vereinbart wird. Die Teilnahme kann verwehrt werden, wenn kein
Zahlungseingang erfolgt ist.

6.

Stornierung
Der Teilnehmer kann den Ticketkauf innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der
Auftragsbestätigung durch E-Mail an teilnehmer@adka-kongress.de. stornieren. Die
Ticketgebühr wird unverzüglich zurückerstattet. Unberührt bleibt das Recht des
Teilnehmers, sich gemäß den gesetzlichen Vorschriften wegen einer zu vertretenden
Pflichtverletzung des Veranstalters vom Vertrag zu lösen.

7.
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"Datenschutzinformationen für Teilnehmer am ADKA-Kongress", die dem Teilnehmer
vor Registrierung zur Verfügung gestellt werden.

8.

Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Ist der Teilnehmer Verbraucher, kann er sich ungeachtet dessen
auf diejenigen Vorschriften des Staates seines gewöhnlichen Aufenthalts berufen, von
denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis Berlin oder nach Wahl des Veranstalters
auch am Sitz des Teilnehmers. Dies gilt ebenso in Fällen, in denen der Teilnehmer keinen
inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt hat oder zum Zeitpunkt der
Klageerhebung weder Wohnsitz noch gewöhnlicher Aufenthaltsort des Teilnehmers
bekannt sind.
9.

Online-Streitbeilegung, Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt auf http://ec.europa.eu/odr eine Plattform zur
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Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Anmeldung zum Vergabetag zunächst
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einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus hat er sich entscheiden, nicht an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Hierzu
ist er auch nicht verpflichtet.
10.

Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

***

