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AGB für Veranstaltungen DREIGEIST

Allgemeines
Beim Kauf von Tickets für Veranstaltungen gelten die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Anbieter und Verkäufer ist die DREIGEIST Additive Intel-
ligence oHG vertreten durch die Geschäftsführer Mareike 
König, Christopher König, eingetragen im Handelsregis-
ter beim Amtsgericht Nürnberg unter HRA 19396 („DREI-
GEIST“).
Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abwei-
chende Bedingungen eines Kunden erkennt DREIGEIST 
nur an, wenn DREIGEIST diesen Bedingungen schriftlich 
zugestimmt hat. Dies gilt auch, sofern DREIGEIST den 
Auftrag eines Kunden in Kenntnis entgegenstehender 
oder abweichender Bedingungen vorbehaltlos ausfüh-
ren sollte.

§ 1 Anmeldung zu Veranstaltungen
Die Anmeldung zur Teilnahme an einer DREIGEIST-Ver-
anstaltung durch den Kauf eines Tickets erfolgt unter An-
erkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die Zulassung des Kunden zur Teilnahme an einer Ver-
anstaltung ist abhängig vom jeweiligen Teilnehmerkon-
tingent. DREIGEIST berücksichtigt Anmeldungen in der 
Reihenfolge ihres Eingangs. Sollte für die entsprechende 
Veranstaltung noch ein Teilnehmerkontingent vorhan-
den sein, sendet DREIGEIST eine verbindliche Bestell-
bestätigung per E-Mail. Der Versand der Rechnung über 
die Teilnehmergebühr erfolgt per E-Mail an die vom Kun-
den bei der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse. Diese 
Schriftstücke stellen zusammen die Annahme des An-
gebots des Kunden durch DREIGEIST dar. Ein Anspruch 
des Kunden auf die Teilnahme an der Veranstaltung setzt 
voraus, dass die Rechnung rechtzeitig und vollständig 
bezahlt wurde.

§ 2 Fälligkeit der Teilnehmergebühr, Kaufpreis und 
Zahlungsweisen
Der Rechnungsbetrag über die Teilnehmergebühr ist so-
fort nach Rechnungserhalt fällig. Es stehen die jeweils 
im Bestellvorgang ausgewiesenen Zahlungsweisen zur 
Verfügung.
Bei Kauf auf Rechnung hat der Kunde den Betrag auf das 
auf der Rechnung aufgeführte Bankkonto zu überwei-
sen. DREIGEIST kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
der Kunde nicht innerhalb von 20 Tagen den Rechnungs-
betrag überwiesen hat. In diesem Fall verliert der Kunde 

seinen Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung.
Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Kunde ist nicht zum 
Skontoabzug berechtigt. Bei vom Kunden zu vertreten-
den Rücklastschriften oder Rückabwicklungen bei Kre-
ditkartenzahlungen ist DREIGEIST berechtigt, eine ange-
messene Bearbeitungsgebühr zu berechnen, die neben 
den DREIGEIST hierdurch entstandenen Drittkosten auch 
den internen Bearbeitungsaufwand berücksichtigt. Wir 
behalten uns das Recht vor die Bankgebühren, die bei ei-
nem möglichen Platzer entstehen, Ihnen in Rechnung zu 
stellen. Platzer entstehen bei der Eingabe falscher SEPA 
Lastschriftdaten. Ebenso behalten wir uns das Recht vor 
Ihnen anfallende Überweisungsgebühren, die entstehen 
können, wenn Sie aus dem Ausland Geld überweisen, in 
Rechnung zu stellen.
Die Aufrechnung gegen Forderungen von DREIGEIST ist 
ausgeschlossen, sofern die Gegenforderung nicht unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Kunde ist 
zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten nur 
insoweit befugt, als seine Ansprüche auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruhen.

§ 3 Reisekosten
In der Teilnehmergebühr sind keine Kosten für An- und 
Abreise sowie Übernachtung enthalten.

§ 4 Änderungsvorbehalt
DREIGEIST behält sich Änderungen der Veranstaltung, 
insbesondere den Einsatz oder den Ersatz von Refe-
renten (etwa im Falle des Ausfalls), Änderungen des 
zeitlichen Ablaufs, des Programms oder des Veranstal-
tungsortes vor. Kunden werden von Veränderungen der 
Veranstaltung durch DREIGEIST in Kenntnis gesetzt.

§ 5 Übertragung des Vertrages und Benennung eines 
Ersatzkunden
Der Kunde ist berechtigt, bis einen Tag vor Veranstal-
tungsbeginn einen Ersatz zu bestimmen. DREIGEIST ist 
darüber schriftlich per E-Mail an events@dreigeist.com 
in Kenntnis zu setzen. Bei einer Umbuchung bis einen 
Tag vor Veranstaltungsbeginn ist die Umbuchung kos-
tenfrei. Am Tag der Veranstaltung wird eine Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 10% des Gesamtbetrags fällig.
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§ 6 Stornierung
Der Rücktritt vom Vertrag ist jederzeit möglich. DREI-
GEIST ist darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. Bei 
einer Stornierung bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn ist die Stornierung kostenfrei.

Bei einer Stornierung bis
• 4       Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 25% 

des Gesamtbetrags fällig
• 2       Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% 

des Gesamtbetrags fällig
• 1       Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 100% 

des Gesamtbetrags fällig

Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist jeweils der 
Eingang der Rücktrittserklärung bei DREIGEIST. Bei 
Nichterscheinen des Teilnehmers (NOSHO) ist der Ge-
samtbetrag fällig.

§ 7 Absage der Veranstaltung
DREIGEIST behält sich vor, Veranstaltungen bis spätes-
tens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn aufgrund zu ge-
ringer Teilnehmerzahlen oder anderer wichtiger Gründe 
(z. B. der Verhinderung des Referenten, Störungen am 
Veranstaltungsort oder höherer Gewalt) abzusagen. Im 
Falle einer solchen Absage werden bereits geleistete 
Zahlungen zurückerstattet.

§ 8 Terminverlegung
Für den Fall einer etwaigen Terminverlegung ist der Kun-
de berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. DREIGEIST 
verpflichtet sich, die Kunden hierzu über eine bei der Be-
stellung genannte Adresse (per Post, per E-Mail oder per 
Telefon) unverzüglich zu informieren. Die Übersendung 
einer solchen Information gilt als ausreichend. Ein An-
spruch auf Erstattung etwaiger vergeblicher Reise- und 
Übernachtungskosten ist ausgeschlossen, es sei denn, 
die Nicht-Information des Kunden über die Terminver-
legung oder Absage der Veranstaltung beruht auf grob 
fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten von Seiten 
von DREIGEIST.

§ 9 Erstattung der Teilnehmergebühr
Für den Fall, dass von Seiten von DREIGEIST eine Absage 
einer Veranstaltung erfolgt, wird die Teilnehmergebühr 
innerhalb von 4 Wochen in voller Höhe zurückerstattet.

§ 10 Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand – Erfül-
lungsort
(1)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

mit Ausnahme der Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CISG).

(2)Die Vertragssprache ist Deutsch. Dies gilt auch, sofern 
die Vertragsparteien Vertragsurkunden austauschen, 
die in einer Fremdsprache verfasst sind. Kommt es zu 
Streitigkeiten über den Inhalt und die Auslegung der zwi-
schen den Vertragsparteien geschlossenen Verträge, so 
ist die Auslegung der Verträge nach dem für die deutsche 
Sprache üblichen Sprachgebrauch vorzunehmen.
(3)  Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handels-

gesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
wird gemäß § 38 ZPO vereinbart, dass Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und 
uns unser Geschäftssitz Nürnberg ist. Dasselbe gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland hat. Wir sind berechtigt, den Kunden 
auch an dem Gericht zu verklagen, das für seinen 
Geschäftssitz oder den Sitz der vertragschließenden 
Niederlassung zuständig ist.

(4)  Sofern sich nichts Anderweitiges ergibt, ist unser Ge-
schäftssitz Nürnberg Erfüllungsort.

§ 11 Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Teile der vorliegenden AGB für Veran-
staltungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträch-
tigt.

 
Stand: 01/2023
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