
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Mobility Network Night presented by BROSE  
am 14. Juli 2022 in Frankfurt am Main 
 
Die Mobility Network Night presented by BROSE  am 14. Juli 2022 in Frankfurt am Main ist eine 
Veranstaltung der fiedler & peter concepts GmbH (nachfolgend auch „Veranstalter“).  
 
Die AGB werden in ihrer bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vertrages 
zwischen Veranstalter und Teilnehmerin. Sie sind in der aktuellen Fassung einsehbar auf der Website 
„www.mobility-networknight.com“. 
 
§ 1 Teilnahmebedingungen und Leistungsumfang 
 
(1) Die Teilnahme am Programm ist allen Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. 
 
(2) Für die Kommunikation mit dem Veranstalter müssen die Teilnehmer per E-Mail erreichbar sein. 
 
(3) Der genaue Leistungsumfang ist auf der Homepage „www.mobility-networknight.com“ beschrieben.  
 
(4) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern rechtzeitig vor Beginn der 
Veranstaltung per E-Mail bekannt. 
 
 
§ 2 Anmeldung 
 
(1) Die Anmeldung für die Mobility Network Night presented by BROSE  von der fiedler & peter concepts 
GmbH (Veranstalter) erfolgt ausschließlich über die Online-Ticketverkaufsplattform Eventbrite: 
https://mobility-network-night-by-brose.eventbrite.de 
 
Anmeldungen per Fax, Telefon, E-Mail oder in schriftlicher Form auf dem Postweg werden nicht 
angenommen bzw. sind nur im Rahmen von Sponsoringpaketen über eine zentrale Stelle auf 
Sponsoren-/Partnerseite buchbar und möglich. 
 
(2) Jede/r Teilnehmer:in muss selbstständig die Anmeldung ausführen. Die Angaben bei der Anmeldung 
müssen vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen.  
 
(3) Nach vollständiger Durchführung der Online-Registrierung durch den/die Teilnehmer:in 
(„verbindliches Vertragsangebot“) erhält diese/r eine Bestätigung über den Eingang ihrer Anmeldung 
per E-Mail vom Veranstalter über Eventbrite. Grundlage dieses Angebots sind die Leistungspackages 
und die ergänzenden Informationen auf der Internetseite www.mobility-networknight.com. 
 
(4) Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der Mobility Network Night presented by BROSE  
kommt mit Zugang der vom Veranstalter erklärten Annahme des Vertragsangebots bei dem/der 
Teilnehmer:in zustande. Diese erfolgt per E-Mail oder sonst in Textform (schriftlich, per Fax etc.). Weicht 
der Inhalt der Annahme vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Veranstalters 
vor, an das der Veranstalter für die Dauer von 10 Tagen ab Zugang bei dem/der Teilnehmer:in 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der/die 
Teilnehmer:in innerhalb der Bindungsfrist dem Veranstalter die Annahme in Textform erklärt.  
 
§ 3 Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die Höhe der Teilnahmegebühr ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung und der 
Teilnahmebestätigung. Die Teilnahmegebühr für die Mobility Network Night presented by BROSE  
beträgt 159 Euro für das Early Bird Ticket bei Buchung bis 31. Mai 2022 und 249 Euro bei Buchung ab 
dem 01. Juni 2022 inkl. MwSt. Die Teilnahmegebühr ist direkt bei der Anmeldung zur Zahlung fällig.  
 
(2) Ohne Zahlung des gesamten Teilnahmepreises oder die Einlösung eines Gutscheincodes über ein 
Sponsorenpaket besteht für den/die Teilnehmer:in kein Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung.  
 
(3) Als Zahlungsmöglichkeiten stehen Paypal, Sofortüberweisung oder Zahlung per Kreditkarte zur 
Verfügung.  
 



 
§ 4 Leistungsänderungen 
 
(1) Änderungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrags, die nach Vertragsschluss aus wichtigem 
Grund notwendig werden und vom Veranstalter nicht zu vertreten sind, sind gestattet, soweit dadurch 
der Gesamtzuschnitt der gebuchten Leistung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
 
(2) Der Veranstalter behält sich Programm-Änderungen vor, wenn diese nicht vom Veranstalter 
beeinflussbare Umstände (z. B. höhere Gewalt), zur Sicherheit der Teilnehmer erforderlich sind. 
 
 
§ 5 Teilnahmebedingungen, Ausschluss eines/einer Teilnehmer:in, fristlose Kündigung durch 
den Veranstalter 
 
(1) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen sich verpflichten, die Anweisungen und 
Verhaltensregeln des Teams vor Ort einzuhalten.  
 
(2) Der Veranstalter kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen und eine/n Teilnehmer:in 
von der weiteren Teilnahme an der Mobility Network Night presented by BROSE ausschließen.  
 
(3) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein/e Teilnehmer:in trotz Abmahnung die Mobility 
Network Night presented by BROSE  erheblich weiter stört, so dass eine weitere Teilnahme für den 
Veranstalter oder die anderen Teilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch dann, wenn der/die 
Teilnehmer:in sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält.  

(4) Eine Abmahnung des/der Teilnehmer:in ist für den Veranstalter entbehrlich, wenn der/die 
Teilnehmer:in in besonders grober Weise die Mobility Network Night presented by BROSE  stört. Das 
ist insbesondere bei Begehung von Straftaten durch den/die Teilnehmer:in gegen Leib und Leben, die 
sexuelle Selbstbestimmung sowie das Vermögen der Mitarbeiter des Veranstalters, von 
Leistungsträgern oder ihren Mitarbeitern sowie von anderen Teilnehmern der Fall. Dem gleichgestellt 
sind Beleidigungen und üble Nachrede insbesondere gegenüber dem Veranstalter, dessen 
Leistungsträgern und Mitarbeitern sowie gegenüber anderen Teilnehmerinnen während der 
Veranstaltung und auch im gesamten Kommunikationsprozess. 

(5) Dem Veranstalter steht bei Kündigung des Teilnahmevertrags eines/r Teilnehmer:in aus wichtigem 
Grund die Teilnahmegebühr weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer 
anderweitigen Verwertung der Leistung(en) ergeben. Schadenersatzansprüche des Veranstalters im 
Übrigen bleiben unberührt. 
 
 
§ 6 Ausfall der Veranstaltung  
 
Aufgrund von behördlichen Anordnungen, aus Sicherheitsgründen, in Fällen höherer Gewalt (Terror, 
Epidemien,…) oder anderer wichtiger Umstände, die nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegen, 
ist der Veranstalter ermächtigt, zumutbare Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen (zum Beispiel des Datums der Veranstaltung oder Art und Form der Durchführung) oder 
die Veranstaltung abzusagen. Bei Ausfall der Mobility Network Night presented by BROSE wegen 
höherer Gewalt sind Schadensersatzansprüche der Teilnehmerinnen gegen den Veranstalter 
ausgeschlossen. 
 
§ 7 Haftung des Veranstalters 
 
(1) Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf die dreifache Teilnahmegebühr beschränkt, soweit 
ein Schaden der Teilnehmerin weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist, oder 
soweit der Veranstalter für einen der Teilnehmerin entstandenen Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
 
(2) Die deliktische Haftung des Veranstalters ist für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit beruhen, auf die dreifache Teilnahmegebühr beschränkt. Die Haftungshöchstsumme gilt 
je Teilnehmer und Veranstaltung. 



 
(3) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen gelten nicht für gesetzliche 
Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften.  

§ 8 Datenerhebung und -verwertung 
 
(1) Die von den Teilnehmern angegebenen personenbezogenen Daten werden zur 
Vertragsdurchführung (Abwicklung der Veranstaltung) elektronisch verarbeitet. Dies gilt insbesondere 
für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung 
willigt der/die Teilnehmer:in in eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein.  
 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hält der Veranstalter deutsches und 
europäisches Datenschutzrecht (EU-DSGVO) ein. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter:  
https://mobility-networknight.com/datenschutz/ 
 
(3) Der/Die Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, 
Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) 
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Dem kann der/die Teilnehmer:in 
gegenüber dem Veranstalter durch ausdrückliche Erklärung widersprechen. Es wird empfohlen, dies 
schriftlich, per Telefax oder E-Mail zu tun. 
 

Stand: 17.03.2022 
 

Veranstalter:  
fiedler & peter concepts GmbH  Telefon: +49 (0) 821 / 65 05 49 40  
Johannes-Haag-Str. 34    info@fp-concepts.de 
86153 Augsburg   www.fp-concepts.de 
 


