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     I.N.Geschäftsbedingungen  

     für den Intralogistik-Kongress  

     Baden-Württemberg 2016 
 

 

 

ALLGEMEINES 

 

Das Intralogistik-Netzwerk in Baden-Württemberg e.V. (I.N.) gründete sich im Dezember 2006 mit 

dem Ziel, durch eine engere Zusammenarbeit der Intralogistik-Anbieter und -Anwender, -Forscher 

und -Hochschullehrer den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu stärken. 

Der landesweit tätige, gemeinnützige Verein umfasst rund 90 Mitglieder und widmet sich insbeson-

dere dem Wissens- und Technologietransfer, der Förderung von Wissenschaft und Forschung in der 

Intralogistik mit angrenzenden Fachgebieten, dem Erfahrungsaustausch und der Förderung von Aus- 

und Weiterbildung in der Branche. Er vertritt die Belange der innerbetrieblichen Logistik in der bun-

desweiten Initiative go-cluster in Alleinstellung.  

Zu seinen Vereinszwecken zählt die Förderung der Kommunikation und des Erfahrungsaustauschs 

zwischen Herstellern, Anwendern, Entwicklern und Forschern, beispielsweise durch die Organisation 

von Fachveranstaltungen wie dem Intralogistik-Kongress Baden-Württemberg.  

Die Teilnahmegebühren werden zur Deckung der Veranstaltungskosten verwendet.  

I.N. behält sich Änderungen gegenüber dem angekündigten Veranstaltungsprogramm vor.  

 

ANMELDEVERFAHREN  
 

Die Konzeption, Durchführung und Organisation der angebotenen Veranstaltungen obliegt aus-

schließlich I.N.  

Über das online zur Verfügung gestellte Formular kann der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin eine 

Anmeldung zum Kongress abgeben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist frühestens am 15. Au-

gust 2016 und bis spätestens 31. Oktober 2016 anzumelden. Maßgebend ist der Zeitpunkt des Zu-

gangs der Anmeldung bei I.N.. I.N. behält sich vor, nach Ablauf des 31. Oktobers 2016 eingegangene 

Anmeldungen nicht zu berücksichtigen.  

Die Anmeldung stellt noch keine Zulassung dar. Die Zulassung erfolgt ausdrücklich und schriftlich 

durch ein persönliches Kongress-Ticket, welches ab 1. Oktober 2016 als Download zur Verfügung 

gestellt wird und zur Veranstaltung mitzubringen ist. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung zur Veranstaltung. I.N. ist berechtigt, die Zulassung 

aus sachlichen Gründen zu widerrufen. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Teil-

nahmegebühr nicht oder nicht vollständig bezahlt wurde, oder aufgrund weiterer, bereits vorliegender 

Anmeldungen die zulässige Teilnehmerzahl erreicht worden ist.  

 

OBLIEGENHEITEN DES TEILNEHMERS BZW. DER TEILNEHMERIN  
 

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer versichert, dass die von ihr bzw. ihm gemachten Angaben 

zutreffend und richtig sind. Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin ist berechtigt, vor Veranstaltungs-

beginn vom Vertrag zurückzutreten. 
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Bei einer Stornierung der Anmeldung bis 31. Oktober 2016 werden vom Erstattungsbetrag 39.- € 

Verwaltungsgebühr einbehalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer Stornierung nach 

dem 31. Oktober 2016 oder bei Nichterscheinen die Teilnahmegebühr in voller Höhe einbehalten wird 

(wurde die Teilnahmegebühr bis 31. Oktober 2016 noch nicht entrichtet, werden 39.- € Verwaltungs-

gebühr in Rechnung gestellt).  

Bei Benennung einer Ersatzteilnehmerin bzw. eines Ersatzteilnehmers bis zum 31. Oktober 2016 

entstehen keine Stornierungskosten oder Verwaltungsgebühren. 

Das persönliche Kongress-Ticket ist zur Veranstaltung mitzubringen und für den Einlass vorzuzeigen. 

 

TEILNAHMEGEBÜHR  
 

590.- € pro Person (Nicht-I.N.Mitglied)  

390.- € pro Person (I.N.Mitglied)  

Frühbucher erhalten bei einer Anmeldung bis einschließlich 30. September 2016  

einen Rabatt von 15%.  

Abonnenten von LOGISTK-HEUTE erhalten einen Rabatt von 10%. Zur Erlangung dieses Rabatts 

muss die Abonnement-Nummer in der Anmeldung korrekt mit angegeben werden.  

Melden sich aus einem Unternehmen oder einem Institut zwei oder mehr Personen an, wird für die 

zweite und jede weitere Person ein Rabatt von 30% gewährt. Dieser Rabatt gilt auch für die Buchung 

von Kartenkontingenten. 

Die Rabatte können nicht kumuliert werden. 

 

ZAHLUNGSKONDITIONEN  
 

Das I.N.Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Die vereinbarte Teilnahmegebühr ist vor Veran-

staltungsbeginn auf Rechnung zur Zahlung fällig und innerhalb der vorgegebenen Frist an I.N. zu 

bezahlen.  

Die Abtretung von Ansprüchen des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin gegen I.N. an Dritte ist aus-

geschlossen.  

 

HAFTUNG  
 

I.N. haftet für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen beruhen, 

sowie für Schäden, die sich aus leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten er-

geben. Im letzteren Fall ist die Haftung von I.N. auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorher-

sehbaren Schaden begrenzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten 

haftet I.N. nicht. Die Haftung bei Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt un-

berührt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzung der gesetz-

lichen Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen von I.N..  

I.N. behält sich vor, Veranstaltungen ganz oder tageweise abzusagen oder zu schließen, wenn hierfür 

wichtige Gründe vorliegen, insbesondere eine Gefahr für Veranstaltungsteilnehmer besteht bzw. aus 

Gründen höherer Gewalt. Eine Schadensersatzpflicht von I.N. für nicht im Einflussbereich von I.N. 

stehende Gründen besteht nicht.  

 

DATENSCHUT UND -SICHERHEIT  
 

I.N. erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ohne weitergehende Einwilli-

gung nur, soweit dies für die Vertragsbegründung und -abwicklung sowie zu Abrechnungszwecken 

erforderlich ist. Zur Begründung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses sind Anrede, vollständiger 

Name incl. Titel, vollständige postalische Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Bank-
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verbindung pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer erforderlich. Diese Daten werden im elektronischen 

Anmelde-Formular erhoben. 

I.N. wird allen Kongress-Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie dem Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg eine Übersichtsliste über die angemeldeten Personen 

zur Verfügung stellen, in welcher der vollständige Name incl. Titel sowie das das Unternehmen bzw. 

die Einrichtung aufgeführt werden, sofern dieser Datenweitergabe in der Anmeldung nicht ausdrück-

lich widersprochen wurde. 

I.N. ist berechtigt, die Kontaktdaten an den Medienpartner LOGISTIK HEUTE | HUSS Verlag GmbH 

weiterzugeben, sofern dieser Datenweitergabe in der Anmeldung nicht ausdrücklich widersprochen 

wurde.  

Wird I.N. von einem Teilnehmer bzw. einer Teilnehmerin ausdrücklich mit der Ausführung einer Auf-

gaben betraut, welche eine Weitergabe der Daten des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin erfordern, 

ist I.N. zur Weitergabe dieser Daten auch an Dritte zu diesem Zweck ermächtigt. Nach Maßgabe der 

hierfür geltenden Bestimmungen, ist I.N. berechtigt, Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und 

Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung zu erteilen.  

Im Übrigen ist I.N. berechtigt, die genannten Daten zum Zwecke des I.N.Newsletter-Versands zu ver-

wenden. Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin hat die Möglichkeit, dieser Datenverwendung jeder-

zeit, ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.  

I.N. weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich und kann nicht gewährleistet werden.  

Im Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise unter dem Impressum verwiesen.  

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag und 

diesen Geschäftsbedingungen ist Stuttgart. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts.  

Sollten Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen und/oder des Vertrags unwirksam sein oder 

werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 


