
Unsere AGB - Microsoft Endkundenveranstaltung Modern Workplace 
- Accelerate your Business am 24.01.18 in Köln und 06.02.18 in München 

 

Stornobedingungen Absage der Veranstaltung seitens Veranstalter: 
Zur Durchführung des Termins setzen wir eine Mindestteilnehmerzahl von 40 
Endkunden-Teilnehmern voraus. Wir behalten uns vor, die Veranstaltung auch kurzfristig abzusagen, 
wenn die erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht ist. In diesem Fall sind Ansprüche der 
Teilnehmer gegen die iTeam Systemhauskooperation GmbH & Co. KG– gleich welcher Art – 
ausgeschlossen. Im Fall der Absage der Veranstaltung werden wir alle angemeldeten Teilnehmer 
umgehend per eMail informieren. Darüber hinausgehende Ansprüche der Teilnehmer gegenüber der 
iTeam Systemhauskooperation GmbH & Co. KG – gleich welcher Art –  sind ausgeschlossen. 
 
Anreise und Übernachtung 
Anreise und Übernachtung sind vom Teilnehmer (wenn benötigt) gesondert zu buchen.  
 
Stornogebühren 
Stornierungen müssen dem Produkt Manager Events oder dem Partner Manager schriftlich mit dem 
Betreff „Absage Microsoft Endkundenveranstaltung am TT.MM.JJ“ eingereicht und von der iTeam 
Systemhauskooperation GmbH & Co. KG schriftlich bestätigt werden. 
 
Krankheit 
Sollte ein Teilnehmer wegen Krankheit die Veranstaltung nicht besuchen können, kann er eine 
Ersatzperson schicken. Dieses ist dem Partner Manager iTeam Events umgehend schriftlich 
mitzuteilen.  
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
Die iTeam Systemhauskooperation GmbH & Co. KG  beabsichtigt, Personenabbildungen (Fotos und 
Videos) von Teilnehmern der Microsoft Endkundenveranstaltung am 24.01.18 in Köln und am 
06.02.18 in München im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Die Personenabbildungen sollen 
über die Online-Plattformen Flickr (www.flickr.com) und  youtube (http://www.youtube.com) sowie 
über die  iTeam-Veranstaltungswebseite öffentlich zugänglich gemacht werden. Durch die 
beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen 
aufgefunden werden. Der Teilnehmer erklärt sich mit der genannten Verwendung (auch) von 
Einzelabbildungen seiner Person einverstanden. Die Einräumung von Rechten an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. 
 

http://www.flickr.com/


Haftung 
Für Schäden, gleich woraus diese resultieren, haftet die iTeam Systemhauskooperation GmbH & Co. 
KG nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht). Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 
regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer Kardinalpflicht ist die 
Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren typischen Schadens begrenzt. Bei leicht fahrlässiger 
Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet die iTeam 
Systemhauskooperation GmbH & Co. KG nicht. Ist die Haftung ausgeschlossen oder begrenzt, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Mitarbeitern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der iTeam 
Systemhauskooperation GmbH & Co. KG. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 
 
Organisation 
Sollten Sie spezielle Fragen zur Anmeldung oder zu dieser Veranstaltung haben, wenden Sie sich 
bitte an 
 
Maria Kornhoff 
Produkt Manager Events | Partner Manager 
Tel 05207 / 9299 - 443 | Fax 05207 / 9299 - 296 | maria.kornhoff@iteam.de 
 
oder 
 
Margarita Martens 
Partner Manager /Projektassistenz iTeam Events 

Tel 05207 / 9299 - 352 | Fax 05207 / 9299 - 296 | margarita.martens@iteam.de 

 
 
Stand: 05.12.2017 

http://veranstaltungen.iteam.de/index.php?agb-jkg2015#

