
               
 

 

 
 
 

HYVE AG 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Veranstaltungsbedingungen der HYVE AG 
 
Letzte Aktualisierung: Februar 2018 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Veranstaltungsbedingungen") regeln alle Seminare, Coachings, Kurse, 
Workshops, Veranstaltungen und Konferenzen oder ähnliche Veranstaltungen (zusammen "Events"), die offline oder 
online bei der HYVE AG, Schellingstraße 45, 80799 München, Tel.: +49 (0)89 189081-100, Fax: +49 (0)89 189081-400; 
E-Mail: info@hyve.net, Deutschland ("HYVE AG") stattfinden. 
 
1.2 Alle weiteren Teilnahmebedingungen, die bei der Anmeldung angegeben werden (wie z.B. Zeitpunkt, 
Zahlungsbedingungen), haben Vorrang vor diesen Veranstaltungsbedingungen. 
 
1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers oder Dritter, die über diese Veranstaltungsbedingungen 
hinausgehen oder von diesen abweichen, werden nicht anerkannt. 
 
2. Wie man sich anmeldet; Registrierung und Teilnahme; Vertragssprache 
 
2.1 Um sich für eine Veranstaltung anzumelden, muss der Teilnehmer die erforderlichen Informationen im Rahmen des 
Anmeldeprozesses auf der entsprechenden Website („Portal") oder auf einem physischen Anmeldeformular ausfüllen 
und übermitteln. Der Antrag auf Registrierung erfolgt entweder durch Anklicken des Links am Ende der 
Anmeldebestätigungs-Email (mit dem Wortlaut "Um Ihre zahlungspflichtige Anmeldung zur Veranstaltung abzuschließen, 
klicken Sie bitte hier oder folgen Sie dem Link“) oder durch Zusendung des schriftlichen Anmeldeformulars per Post oder 
Fax an die auf dem Anmeldeformular angegebenen Kontaktdaten. 
 
2.2 Die Anzeige einer Veranstaltung im Portal ist lediglich eine Aufforderung an den Teilnehmer, ein Angebot zur 
Registrierung abzugeben. Der Antrag auf Anmeldung zu einer Veranstaltung ist ein Angebot des Teilnehmers. Der 
Eingang der Anmeldung wird unverzüglich durch eine E-Mail von HYVE AG bestätigt, die einen Vertrag 
(Auftragsbestätigung) begründet. 

 
2.3 Die Auftragsbestätigung enthält die vom Teilnehmer bei der Anmeldung gemachten Angaben sowie diese 
Veranstaltungsbedingungen ("Vertragstext"). Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch. HYVE AG speichert die Vertragsbedingungen nicht. 
 
2.4 Die Anmeldungen werden von HYVE AG bis zum Zeitpunkt des Eingangs bearbeitet. Teilnehmer, deren 
Anmeldung zu einer Veranstaltung mangels freier Plätze abgelehnt werden muss, werden benachrichtigt. Die HYVE 
AG wird den Teilnehmer gegebenenfalls über alternative Veranstaltungen oder Termine informieren. 
 
2.5 Nach Zahlungseingang erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung oder ein Ticket, das elektronisch (z.B. als 
Link oder E-Mail) oder per Post an die vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten gesendet werden kann. 
 
3. Veranstaltungsgebühr; Fälligkeitsdaten; Zahlungsarten 
 
3.1 Alle in einem Veranstaltungsangebot angegebenen Veranstaltungsteilnahmekosten ("Veranstaltungsgebühr") sind 
exklusive Mehrwertsteuer. Die Veranstaltungsgebühr wird mit Vertragsabschluss (Auftragsbestätigung) fällig. 
 
3.2 Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet die Kosten für das dem Teilnehmer zur Verfügung gestellte Material 
(insgesamt das "Veranstaltungsmaterial"), es sei denn, das Angebot sieht zusätzliche Gebühren für das Material vor. 
 
3.3 Anreise und Unterkunft sind nicht in der Veranstaltungsgebühr enthalten, sofern im Angebot nichts anderes 
angegeben ist.  
 
3.4 HYVE AG behält sich das Recht vor, eine gesonderte Gebühr für weitere Cateringleistungen zu erheben, die nicht 
im Angebot der Veranstaltung enthalten sind, wie z.B. Mittag- oder Abendessen während oder nach der Veranstaltung 
oder andere Leistungen, die nicht ausdrücklich in der Veranstaltungsgebühr enthalten sind. 
 
3.5 Die Veranstaltungsgebühr kann per Kreditkarte, Bankeinzug und - sofern in der Anmeldung angegeben - per 
Überweisung und PayPal bezahlt werden. 
 

 

— 
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http://go.hyve.net/crseminar


               
 

 

 
4. Veranstaltung; Änderungen 

 
4.1 HYVE AG schuldet dem Teilnehmer die ordnungsgemäße Durchführung einer gebuchten Veranstaltung zum 
Zeitpunkt und Ort sowie mit den in der Anmeldebestätigung genannten Personen. Die Veranstaltungen werden von 
qualifizierten Instruktoren vorbereitet und durchgeführt. HYVE AG gibt dem Teilnehmer keine Garantie dafür, dass die 
Teilnahme an einer Veranstaltung zu einem bestimmten Ergebnis führt. 
 
4.2 Bei Online-Veranstaltungen ist der Teilnehmer dafür verantwortlich, auf Kosten des Teilnehmers die bei der 
Anmeldung und nochmals in der Anmeldebestätigung angegebenen technischen Voraussetzungen (wie Hard- oder 
Software, Internetverbindung) zu erfüllen. 
 
4.3 HYVE AG behält sich das Recht vor, unwesentliche Änderungen an der Planung und Organisation einer 
Veranstaltung und der dazugehörigen Agenda vorzunehmen und einen Instruktor durch einen anderen zu ersetzen, 
der ebenso qualifiziert ist, die Leistungen des ursprünglichen Instruktors zu erbringen, wenn ein berechtigter Grund 
vorliegt. Als rechtmäßige Gründe gelten die Abwesenheit des Instruktors aufgrund von gleichzeitig stattfindenden 
Engagements, Krankheit oder höherer Gewalt. 
 
4.4 HYVE AG hat das Recht, eine Veranstaltung wegen fehlender Mindestteilnehmerzahl im Sinne des Angebots, bis 
zu zwanzig (20) Werktage vor dem Veranstaltungstermin oder wegen höherer Gewalt abzusagen. 
 
4.5 HYVE AG  wird den Teilnehmer unverzüglich durch Mitteilung an die vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten 
über jede Änderung des Zeitpunkts oder des Ortes einer Veranstaltung, über eine wesentliche Änderung der 
Tagesordnung einer Veranstaltung oder über eine Absage informieren. 
 
4.6 Wenn sich die Zeit, der Ort oder die Tagesordnung einer Veranstaltung wesentlich ändert, hat der Teilnehmer das 
Recht, innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der Änderungsmitteilung vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits 
bezahlte Veranstaltungsgebühr wird dem Teilnehmer bei einem solchen Rücktritt oder bei Absage einer Veranstaltung 
zurückerstattet. Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Ersatz der durch die Stornierung entstandenen 
Auslagen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. 
 
5. Stornierungen; Übertragungen 
 
5.1 Der Teilnehmer kann die Teilnahme an einer bestätigten Veranstaltung bis zu zwanzig (20) Werktage vor der 
Veranstaltung kostenlos per E-Mail, Brief oder Fax an HYVE AG  stornieren. Bei späterer Absage bis zu fünf (5) 
Werktagen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der Anmeldegebühr fällig. Die volle Anmeldegebühr ist fällig, wenn 
die Teilnahme innerhalb von vier (4) Werktagen vor der Veranstaltung abgesagt wird oder wenn der Teilnehmer nicht 
erscheint. Der Teilnehmer kann jedoch jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen. Der Teilnehmer kann nachweisen, 
dass durch die Absage oder Nichterscheinen des Teilnehmers ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
6. Widerrufsrecht des Verbrauchers 
 
Einem Teilnehmer, der Verbraucher ist, steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die nachfolgenden Bestimmungen 
gelten nicht für Teilnehmer, die Kaufleute sind, d.h. natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die das Rechtsgeschäft im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit abschließen. 
 
- Widerrufsrecht -  
 
Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie uns Ihre Entscheidung, von diesem Vertrag 
zurückzutreten, durch eine eindeutige Erklärung an die HYVE AG, Schellingstraße 45, 80799 München, Tel.: +49 (0)89 
189081-100, Fax: +49 (0)89 189081-400; E-Mail: info@hyve.net, Deutschland ("HYVE AG")  (z.B. Brief per Post, Fax 
oder E-Mail) mitteilen.  
 
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, müssen Sie Ihre Widerrufserklärung vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
- Auswirkungen - 
Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, erstatten wir Ihnen alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen, einschließlich der 
Versandkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich aus der Wahl einer anderen Versandart als der 
billigsten von uns angebotenen Standardlieferung ergeben), unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem wir Ihre Widerrufserklärung für diesen Vertrag erhalten. Für die Rückerstattung verwenden  



               
 

 

 
 
 
wir die gleiche Zahlungsmethode, die Sie für die ursprüngliche Transaktion gewählt haben, es sei denn, es wurde 
ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart; in jedem Fall entstehen Ihnen durch diese Rückerstattung keine 
Gebühren. 
 
Wenn Sie während der Widerrufsfrist mit der Erbringung von Dienstleistungen begonnen haben, haben Sie uns einen 
Betrag zu zahlen, der im Verhältnis zu dem steht, was bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns Ihren Rücktritt von diesem 
Vertrag mitgeteilt haben, im Vergleich zur vollständigen Deckung des Vertrages. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 
 
7. Haftung 
 
7.1 HYVE AG haftet in vollem Umfang für Schäden und Verluste, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht wurden. 
 
7.2 HYVE AG  haftet für leichte Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Erfüllung der 
Teilnehmer vertrauen durfte ("Kardinalpflicht"). Die Haftung von HYVE AG  für die fahrlässige Verletzung einer 
wesentlichen Pflicht ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
 
7.3 Diese Haftungsbeschränkung erstreckt sich nicht auf das arglistige Verschweigen von Mängeln oder die von HYVE 
AG  gegebene Beschaffenheitsgarantie oder Ansprüche des Teilnehmers.  
 
7.4 Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von HYVE AG geht nicht über die Haftung 
von HYVE AG hinaus. 
 
8. Rechte an Veranstaltungsmaterial; Video- und Audioaufzeichnungen 
 
Alle Eventmaterialien sind urheberrechtlich und/oder markenrechtlich geschützt und alle Rechte an den Eventmaterialien 
liegen bei der HYVE AG. Ohne ausdrückliche Zustimmung von HYVE AG darf das Veranstaltungsmaterial oder Auszüge 
daraus nicht vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Video- und Audioaufzeichnungen 
während der Veranstaltung sind nicht gestattet, es sei denn, HYVE AG hat dem Teilnehmer vor oder während der 
Veranstaltung ausdrücklich zugestimmt. 
 
9. Die Zustimmung des Teilnehmers zur Audio- und Videoaufzeichnung 
 
Einverständniserklärung 
 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass HYVE AG bei der Veranstaltung Video- und Audioaufzeichnungen 
macht, die den Teilnehmer zeigen können, und räumt HYVE AG das ausschließliche Recht ein, diese Aufnahmen zur 
Förderung von Veranstaltungen in den Print- und digitalen Medien von der HYVE AG, einschließlich Social Media, 
dauerhaft und weltweit zu nutzen, indem sie diese Aufnahmen vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich 
machen. Der Teilnehmer kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
10. Sonstige Rückstellungen 
 
Für alle Verträge, die im Rahmen dieser Veranstaltungsbedingungen abgeschlossen werden, gilt deutsches Recht. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist München, wenn der Teilnehmer Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches (HGB) ist. 
 
 
 


