Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§1 Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den
Teilnehmenden der Veranstaltung „Investforum Pitch‐Day“ und der Univations GmbH (Projekt
Investforum Startup‐Service) – nachfolgend „Veranstalter“ genannt.

§2 Anmeldung/Anmeldebestätigung
Die Anmeldung erfolgt online über das Anmeldeformular auf der Homepage
www.pitchday.investforum.de. Mit Anklicken des Buttons „Verbindlich bestellen“ wird eine
verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung erklärt. Die schriftliche Bestätigung des Veranstalters
erfolgt in Form einer automatisierten E‐Mail. Die Tickets sind auf 100 Stück limitiert und werden in
der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt.

§3 Zahlungsbedingungen und Teilnahmegebühren
Die Rechnungsstellung erfolgt postalisch an die bei der Anmeldung angegebenen Adresse. Die
Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. 19 Prozent Mehrwertsteuer. Rechnungen sind nach Erhalt
binnen 14 Tagen ohne Abzug auf die angegebene Bankverbindung zu überweisen.
Übernachtungs‐, Anreise‐ und sonstige Kosten sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. Ein
Shuttle‐Service vom Flughafen Leipzig/Halle oder vom Hauptbahnhof Halle (Saale) zum
Veranstaltungsgelände kann mit dem Veranstalter individuell abgesprochen werden.

§4 Stornierung
Die Anmeldung zur Veranstaltung kann innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss ohne Angabe
von Gründen und ohne anfallende Kosten widerrufen werden. Bei späteren Stornierungen fallen 50
Prozent der Teilnahmegebühren an. Ein Ersatzteilnehmer kann ohne Aufpreis benannt werden.

§5 Absage bzw. Änderung der Veranstaltung
Ist die Durchführung der Veranstaltung in physischer Form aufgrund von höherer Gewalt nicht
möglich, werden die Teilnehmenden umgehend informiert. In diesem Fall fällt keine
Veranstaltungsgebühr an bzw. werden bereits bezahlte Teilnahmegebühren in voller Höhe erstattet.
Weitere Ansprüche gegen den Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. Sollte die
Veranstaltung als Ersatz in digitaler Form stattfinden, werden keine Teilnahmegebühren erhoben
bzw. alle bereits bezahlten Gebühren erstattet.

§6 Foto‐ bzw. Filmerlaubnis
Im Rahmen der Veranstaltung werden zum Zwecke der Dokumentation und der Bewerbung der
Veranstaltung Foto‐ bzw. Videoaufnahmen erstellt. Mit Anerkennung der AGBs erklären sich

Teilnehmende damit einverstanden, dass Foto‐ und Videoaufnahmen, die während der
Veranstaltung gemacht werden, zur Dokumentation/Werbung und Veröffentlichung in Printmedien,
im Internet oder in den sozialen Medien gespeichert, genutzt und veröffentlicht werden dürfen.

§7 Haftung
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn es liegt seitens des Veranstalters Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vor. Unberührt davon bleibt die Haftung für die Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit.

§8 Datenschutz
Mit Klick auf „Verbindlich bestellen“ akzeptieren die Teilnehmenden die Datenschutzbestimmungen
des Unternehmens. Diese sind unter https://investforum.de/datenschutzerklaerung/ einsehbar.

