
Allgemeine Geschäftsbedingungen der FEV Europe GmbH  
für die Konferenz Zero CO2 Mobility 
 
 
1. Geltungsbereich 
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Buchung von Teilnehmertickets für 
die Konferenz Zero CO2 Mobility über die Anmeldeplattform www.xing-events.com, welche durch die 
XING AG betrieben wird. Sie regeln des Weiteren das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer 
und der Veranstalterin, der FEV Europe GmbH. Teilnehmer werden im Folgenden auch als Kunden 
bezeichnet. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die FEV 
Europe GmbH stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 
 
2.Veranstalter 
Die Konferenz mit dem Titel Zero CO2 Mobility wird von der FEV Europe GmbH organisiert und 
durchgeführt. Die XING AG ist kein Veranstalter dieser Konferenz, sondern ein von der FEV Europe 
GmbH autorisierter Agent für das Anmeldemanagement und für die Zahlungsabwicklung von 
Teilnehmertickets zu der oben genannten Konferenz. 
 
3.Leistungen 
Die Leistungen werden in Art und Umfang gemäß der Beschreibung auf den für das jeweilige Jahr 
gültigen Anmeldeformularen sowie den Ausführungen auf der Webseite und im gültigen Programmheft 
erbracht. Die Anmeldung zur Konferenz Zero CO2 Mobility beinhaltet insbesondere weder die 
Reservierung eines Hotelzimmers, noch den Transport für die An- und Abreise der Teilnehmer.  
 
Die Teilnehmergebühren beinhalten den Zutritt zu den Fachvorträgen an allen Veranstaltungstagen, 
Veranstaltungsunterlagen, Pausengetränke, Snacks, und Mittagessen inklusive Getränken. Es besteht 
grundsätzlich kein Anspruch auf Teilnahme am Festabend, da das Kontingent an Festabendplätzen 
begrenzt ist. Die Ermöglichung der Teilnahme am Festabend ist insofern eine kostenlose, freiwillige 
Zusatzleistung des Veranstalters. Neben den Teilnehmergebühren fallen durch die Nutzung der 
Buchungsplattform www.xing-events.com Buchungsgebühren an. Die FEV Europe GmbH ist 
Gläubigerin der Teilnahmegebühren und Veranstaltungsgebühren. 
 
4. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Zero CO2 Mobility ist ausschließlich online über das entsprechende 
Registrierungsformular auf www.xing-events.com möglich. Für jeden Teilnehmer ist ein separates 
Formular zu verwenden. Die Bestätigung einer Anmeldung erfolgt an die in der Registrierung 
angegebene E-Mail Adresse. Der Veranstalter behält sich vor, Anmeldungen, die nicht über das 
entsprechende Online-Formular eingereicht wurden, abzulehnen. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, Teilnehmern den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren, deren Rechnungen zu 
Veranstaltungsbeginn nicht kontenwirksam beglichen sind. Nebenabsprachen jeglicher Art bedürfen 
der schriftlichen Form.  
 
Mit Ihrer Anmeldung zur Konferenz Zero CO2 Mobility auf www.xing-events.com nehmen Sie ein 
verbindliches Vertragsangebot an. Fehleingaben sind von Ihnen vor der Bestätigung und Übermittlung 
der Angaben zu prüfen und zu korrigieren. Unverzüglich nach Vertragsschluss erhält der Teilnehmer 
eine Bestätigungs-E-Mail über den Abschluss des Kaufvertrages. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die 
XING AG zu unterrichten, wenn er diese Bestätigungs-E-Mail nicht oder nicht rechtzeitig erhalten hat. 
Anmeldungen, die nicht über das entsprechende Online-Formular eingereicht wurden, gelten als 
verbindliches Angebot. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Annahme zustande. 
 
 
5. Preise & Zahlungsbedingungen  
Die Teilnehmergebühren sind nach Erhalt der Rechnung ohne jegliche Abzüge bis zum auf der 
Rechnung genannten Fälligkeitsdatum zu zahlen. Es gelten die bei der Online-Buchung auf www.xing-
events.com angegebenen Zahlungsmethoden und Zahlungsbedingungen. Eine nur zeitweise 
Teilnahme an unseren Veranstaltungen berechtigt Sie nicht zu einer Minderung der 
Veranstaltungsgebühr. 
Wir sind berechtigt, Sie bis zur vollständigen Zahlung der fälligen Gebühren von der Veranstaltung 
auszuschließen bzw. nach Ablauf einer Nachfrist den Vertrag außerordentlich zu kündigen. In beiden 
Fällen bleiben Sie zur Zahlung der vollständigen Gebühren verpflichtet.  
 
Da die Teilnehmeranzahl für unsere Veranstaltungen begrenzt ist, berücksichtigen wir die 
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Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Sollte eine ausreichende Anzahl von 
Teilnehmerplätzen nicht mehr zur Verfügung stehen, ist die Buchung über www.xing-events.com nicht 
mehr möglich. Sollte eine Buchung über www.xing-events.com erfolgt sein, doch die Kapazitäten sind 
dennoch erschöpft, so wird der Teilnehmer von der FEV Europe GmbH informiert.  
 
Werden anlässlich der von uns organisierten Veranstaltungen zusätzliche Leistungen Dritter wie z.B. 
Beförderungs- oder Unterbringungsleistungen angeboten, werden wir nur als Vermittler tätig. Ihr 
Vertragspartner derartiger Zusatzleistungen ist der entsprechende Leistungsträger.  
 
 
6. Stornierung durch den Veranstalter 
Der Anspruch auf Durchführung der Zero CO2 Mobility erlischt im Falle von höherer Gewalt oder 
anderen nicht vom Veranstalter zu vertretenden Umständen. Der Veranstalter verpflichtet sich in 
diesen Fällen, mit Ausnahme des Falles von höherer Gewalt, die Teilnehmer per E-Mail über den 
Ausfall der Veranstaltung zu informieren und die bereits gezahlten Teilnehmergebühren in voller Höhe 
zu erstatten. Eine Erstattung bei Ausfall einzelner Vorträge oder Sessions ist nicht möglich. 
Aufwendungen von Teilnehmern werden nur bei Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch den 
Veranstalter erstattet. 
 
Ein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung besteht nur, wenn die vom Veranstaltungstyp 
abhängige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird, andernfalls sind wir berechtigt, die Veranstaltung 
abzusetzen. Dies geschieht bis spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Darüber hinaus 
behalten wir uns vor, Veranstaltungen aus wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen 
abzusagen. Bei einer Absage durch uns werden wir ggf. versuchen, die Teilnehmer auf einen anderen 
Termin und/ oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen, sofern Sie hiermit einverstanden 
sind. Andernfalls werden bereits gezahlte Teilnehmergebühren zurück erstattet. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht, insbesondere Stornierungs-, Umbuchungs- oder sonstige Kosten für von 
Ihnen gebuchte Beförderungsmittel oder Unterbringung sowie Arbeitsausfall werden von uns nicht 
erstattet, es sei denn, solche Kosten entstehen durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten unsererseits. Wir weisen Sie daher ausdrücklich darauf hin, dass in der Regel die 
Möglichkeit besteht, bei den Beförderungs- und Unterbringungsunternehmen stornogebührenfreie 
Tarife zu buchen oder eine Rücktrittskostenversicherung abzuschließen.  
 
Wir behalten uns vor, Referenten, Inhalte und Stätten der Veranstaltungen zu ändern, solange der 
Gesamtcharakter und das Ziel der Veranstaltung gewahrt bleiben. Solche Änderungen führen nicht zu 
Ansprüchen Ihrerseits auf Rückzahlung bereits geleisteter Zahlungen oder Minderung bzw. 
Zurückbehalt noch fälliger Zahlungen.  
 
 
7. Stornierung durch Teilnehmer 
Sie können Ihre Buchung auch nach Vertragsschluss stornieren. Hierfür berechnen wir eine Gebühr in 
Höhe von 60,- € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer je storniertem Teilnehmer. Zusätzlich sind die von 
der XING AG erhobenen Buchungsgebühren durch den Teilnehmer zu tragen. Stornierungen, die 
weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen sind ausgeschlossen. Eine etwaige 
Nichtteilnahme entbindet nicht von Zahlungsverpflichtungen. Die Stornierung hat schriftlich per Post 
oder E-Mail zu Händen unserer Marketingabteilung (Kontaktdaten, siehe unten) einzugehen. 
Maßgebend ist der Zeitpunkt des schriftlichen Eingangs der Stornierung bei uns. 
 
Es besteht nach der Stornierung kein Anspruch auf die Tagungsunterlagen. Teilnehmer sind nicht zur 
Minderung, Zurückbehaltung oder Aufrechnung berechtigt, es sei denn, diese Ansprüche sind 
unbestritten und rechtskräftig in Schriftform belegt. Der Teilnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu 
führen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist, als von der FEV 
Europe GmbH geltend gemacht. 
 
Widerrufsbelehrung: 
Ein etwaiges Widerrufsrecht gegenüber der XING AG gilt nicht hinsichtlich solcher Verträge, die nicht 
zwischen Ihnen und XING AG, sondern zwischen Ihnen und der FEV Europe GmbH zu Stande 
kommen.  
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8.Bild- und Videoaufzeichnungen 
Die Teilnehmer willigen ein, dass vom Veranstalter Fotos und Videoaufzeichnungen gemacht und 
publiziert werden. Die Rechte am eigenen Bild werden damit im Rahmen der Veranstaltung 
abgetreten. Fotos können ohne Anspruch des Teilnehmers auf Vergütung zur Berichterstattung und 
Bewerbung weiterer Veranstaltungen der FEV Europe GmbH aufgenommen und in unseren Print- und 
Onlinemedien, sowie Print- und Onlinemedien Dritter, insbesondere in der Tagespresse, auf 
Internetseiten und in sozialen Medien, veröffentlicht und verbreitet werden. Teilnehmern ist es nicht 
gestattet, Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen während der Veranstaltung zu machen. Der 
Veranstalter behält sich vor, die betreffenden Teilnehmer bei Zuwiderhandlung von der Veranstaltung 
auszuschließen. Wenn Sie mit der Anfertigung, Veröffentlichung und Verbreitung von Fotos, auf 
denen Sie zu erkennen sind, nicht einverstanden sind, teilen Sie dies bitte vor Beginn der 
Veranstaltung unserem Veranstaltungsleiter vor Ort mit. 
 
 
9. Urheberrechte 
Bei unseren veranstaltungsgebundenen Arbeitsunterlagen handelt es sich um urheberrechtlich oder 
anderweitig geschützte Werke. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der 
Vervielfältigung insgesamt oder von Teilen daraus behalten wir uns vor. Den Teilnehmern wird 
ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch 
eingeräumt. Die Arbeitsunterlagen dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne unsere vorherige 
schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – 
reproduziert, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben genutzt werden. 
 
Die Nutzungsrechtseinräumung Ihnen gegenüber steht unter dem Vorbehalt der vollständigen 
Gebührenzahlung. Bis zur vollständigen Zahlung bleiben die Arbeitsunterlagen unser Eigentum. 
 
In unseren Veranstaltungen wird Software eingesetzt, die durch Urheber- und Markenrechte geschützt 
ist. Diese Software darf weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer Form verarbeitet werden 
und darf nicht aus dem Veranstaltungsraum entfernt werden. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, 
dass die in den Veranstaltungen eingesetzten Produkte, Verfahren und Skripte frei von Schutzrechten 
Dritter oder sonstigen Mängeln sind. 
 
 
10. Haftung 
Die Inhalte der Veranstaltungen und Arbeitsunterlagen spiegeln die eigene Meinung des Referenten 
wieder. Für Eine Anwendung im konkreten Einzelfall und für deren Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann daher keine Haftung übernommen werden. 
 
Unsere Haftung Beschränkt sich in jedem Fall auf Schäden, die durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten verursacht wurden oder auf der Verletzung einer für das Vertragsverhältnis 
wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Für Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beruhen, wird die Haftung für mittelbare Schäden und untypische Folgeschäden 
ausgeschlossen und im Übrigen der Höhe nach auf den vertragstypischen Durchschnittsschaden 
begrenzt. Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
Das herunterladen oder der sonstige Erhalt von Inhalten im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt 
auf ihr eigenes Risiko, sofern Sie nicht die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Schäden 
(insbesondere den Einsatz von Virenschutz-/Firewall-/etc.-Programmen sowie die Anfertigung von 
regelmäßigen Datensicherungen) ergreifen. Sie sind dann für Schäden an ihrem Computersystem 
oder sonstigen zur Nutzung verwendeten technischen Geräten, für den Verlust von Daten oder für 
sonstige Schäden aufgrund des Downloads oder sonstiger Transaktionen im Zusammenhang mit dem 
Angebot allein verantwortlich. Die Haftung für den Verlust von Daten ist auf den üblichen 
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung des Anwenders 
eingetreten wäre. 
 
Eine etwaige zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit bleibt unberührt.  
 
 
11. Vortragsprogramm 



Der Veranstalter behält sich vor, das Programm in Ausnahmefällen kurzfristig zu ändern. Für die 
Inhalte der Vorträge sind ausschließlich die Vortragenden verantwortlich. Der Veranstalter ist hierfür 
nicht haftbar. 
 
 
12. Datenschutzrichtlinien 
Der Veranstalter weist gemäß Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass die Teilnehmerdaten in 
einer Datei elektronisch gesichert und weiterverarbeitet werden. Der Veranstalter nutzt diese Daten für 
Werbezwecke im Rahmen der FEV Europe GmbH. Wird dies vom Teilnehmer nicht gewünscht, muss 
er schriftlich widersprechen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
13.Veranstaltungsunterlagen 
Die Veranstaltungsunterlagen werden ausschließlich vor Ort ausgehändigt. Ist der Teilnehmer nicht 
vor Ort, um diese entgegenzunehmen, werden sie ihm nach Ausgleich aller offenen Rechnungen auf 
Wunsch per Post zugesandt. Die Rechte für die Veranstaltungsunterlagen liegen ausschließlich beim 
Veranstalter. Sie dürfen ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Veranstalters insbesondere 
nicht vervielfältigt, digitalisiert, veröffentlicht, vertrieben, zum Download bereitgestellt, für andere 
Veranstaltungen genutzt oder für Dritte zugänglich gemacht werden. Lizenzen für die firmeninterne 
Verbreitung können beim Veranstalter schriftlich beantragt werden.  
 
 
14.Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Für die Vertragsbeziehung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Regelungen des internationalen Privatrechtes. Soweit zulässig, wird als Gerichtsstand 
Aachen vereinbart. Soweit Sie Verbraucher sind ist unser Sitz ausschließlicher Gerichtsstand, wenn 
Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland verlegen; dies gilt auch, falls Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt sind. 
 
15. Sonstiges 
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die 
Unwirksamkeit der gesamten AGB nach sich. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
gesetzlichen Vorschriften.  
 
 
 
16. FRAGEN / KONTAKT 
 
Bei Rückfragen zu diesen AGBs, anderen Fragen oder Stornierungen senden Sie uns bitte eine E-
Mail an: benesch@fev.com. 
Oder wenden Sie sich an: 
FEV Europe GmbH 
Marketingabteilung - Hr. Benesch 
Neuenhofstr. 181 
52078 Aachen 
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General Terms and Conditions of FEV Europe GmbH  
for the Zero CO2 Mobility Conference 
 
 
1. Scope of Application 
The following General Terms and Conditions apply to the booking of participant tickets for the Zero 
CO2 Mobility Conference via the www.xing-events.com registration platform, which is operated by 
XING AG. Furthermore, they regulate the contractual relationship between the participant and the 
organizer, FEV Europe GmbH. Participants will hereinafter be referred to as Clients. Diverging terms 
and conditions from Clients are not recognized, unless FEV Europe GmbH expressly agrees to their 
validity in writing. 
 
2. Organizer 
The conference is organized and held by FEV Europe GmbH under the title Zero CO2 Mobility. XING 
AG is not the organizer of this conference, but an agent authorized by FEV Europe GmbH for 
registration management and the payment processing of participant tickets for the aforementioned 
conference. 
 
3. Services 
The services are provided in the manner and to the extent indicated in the description on the 
registration forms valid for the respective year, as well as the explanations on the website and in the 
valid program booklet. In particular, registration for the Zero CO2 Mobility Conference includes neither 
hotel room reservations nor travel arrangements for the participant.  
 
The participation fees include admission to the specialist talks on all conference days, conference 
documents, break drinks, snacks, and lunch including drinks. There is fundamentally no entitlement to 
participation in the gala evening, as gala evening places are limited. Enabling participation in the gala 
evening is thus a free, voluntary additional service from the organizer. The use of the www.xing-
events.com booking platform incurs booking fees in addition to the participation fee. FEV Europe 
GmbH is the creditor of the participation and event fees. 
 
4. Registration 
Registration for the Zero CO2 Mobility Conference is possible exclusively online via the relevant 
registration form on www.xing-events.com. A separate form must be used for each participant. 
Registration confirmation is sent to the email address indicated in the registration. The organizer 
reserves the right to reject registrations not submitted via the corresponding online form. The organizer 
reserves the right to refuse access to the events to participants whose invoices have not been 
effectively settled at the start of the event. Ancillary agreements of any kind must be made in writing.  
 
By registering for the Zero CO2 Mobility Conference on www.xing-events.com, you are accepting a 
binding contractual offer. Participants must review and correct erroneous entries before confirming and 
forwarding the data. Immediately after contract conclusion, the participant receives a confirmation 
email for said contract conclusion. Participants are obligated to notify XING AG if they do not receive 
this confirmation email or if they do not receive it in a timely manner. Registrations that are not 
submitted via the corresponding online form are considered to be binding offers. A contract is only 
concluded upon written acceptance. 
 
 
5. Price and Payment Conditions  
The participation fees must be paid with no deductions following the receipt of the invoice by the due 
date that is specified on said invoice. The payment methods and payment conditions indicated in the 
online booking at www.xing-events.com apply. Partial participation in our events does not entitle you to 
reduced event participation fees. 
We are authorized to exclude you from the event until full payment of the fees due or, after expiration 
of a suitable period, to carry out an extraordinary termination of the contract. In both cases, you are 
obliged to pay the full fee.  
 
Since the number of participants in our events is limited, we will take registrations into account on a 
first-come, first-served basis. If a sufficient number of participant places is no longer available, the 
booking via www.xing-events.com is no longer possible. If a booking is made via www.xing-
events.com but there is no more space, the participant will be informed by FEV Europe GmbH.  
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If additional, third-party services, such as transportation or accommodation services, are offered for 
events organized by us, we are only the intermediary. Your contract partner for such additional 
services is the corresponding service provider.  
 
 
6. Cancellation by the Organizer 
Entitlement to the execution of the Zero CO2 Mobility Conference expires in case of force majeure or 
other circumstances beyond the organizer’s control. In these cases, with the exception of force 
majeure, the organizer undertakes to notify participants of the cancellation of the event and to 
reimburse the participant fees paid in full. Reimbursement is not possible in the event of the 
cancellation of individual talks or sessions. The expenses of participants are only reimbursed by the 
organizer in case of intent or gross negligence. 
 
Entitlement to the execution of the event exists only if the minimum number of participants for this type 
of event is reached; otherwise, we are entitled to cancel the event. This must be done by no later than 
7 days prior to the start of the event. We therefore reserve the right to cancel events for economic or 
organizational reasons. In the event of a cancellation by us, where appropriate, we will attempt to 
rebook participants to another date and/or event venue, provided you agree to this. Otherwise, the 
participant fees already paid will be reimbursed. There are no further entitlements; in particular, 
cancellation, rebooking, or other costs for transportation or accommodations you have booked will not 
be reimbursed by us, unless such costs are incurred by intentional or gross negligence on our part. 
We would therefore like to draw your attention to the fact that it is usually possible to book rates with 
no cancellation fees or to take out travel cancellation insurance with transportation and hospitality 
companies.  
 
We reserve the right to change the speakers, content, and location of events, provided that the overall 
character and the goal of the event are maintained. Such changes do not entitle you to the 
reimbursement of payments already made, or to the reduction or retention of payments still due.  
 
 
7. Cancellation by Participant 
You can also cancel your reservation after contract conclusion. In this case, we will charge a fee of 
€60 plus statutory VAT for each cancelled participant. In addition, the booking fees charged by XING 
AG must be borne by the participant. Cancellations received by us less than 7 days before the start of 
the event are excluded. Potential non-participation does not relieve you of payment obligations. The 
cancellation must be submitted in writing via post or email to our Marketing department (see below for 
contact info). The time of receipt by us of the written cancellation will prevail. 
 
Following the cancellation, there is no entitlement to the conference documents. Participants are not 
entitled to reduction, retention, or compensation, unless these claims have been undisputedly and 
legally asserted in writing. The participant is entitled to submit evidence that no damage occurred, or 
only to a significantly lesser extent than asserted by FEV Europe GmbH. 
 
Revocation instruction: 
Any revocation rights toward XING AG do not apply to those contracts that are not concluded between 
you and XING AG, but between you and FEV Europe GmbH.  
 
 
8. Photographs and Video Recordings 
Participants consent to the creation and publication of photos and video recordings by the organizer. 
The rights to one’s own image are thus waived in the context of the event. Photos may be taken for 
reporting on and promoting other FEV Europe GmbH events, as well as published and circulated in 
our print and online media, the print and online media of third parties, particularly the daily press, on 
internet sites and social media, with no claim to compensation from the participant. Participants are 
not allowed to take photos, audio, or video recordings during the event. The organizer reserves the 
right to exclude participants in violation of this rule from the event. If you do not consent to the 
creation, publication, and distribution of photos on which you can be seen, please notify our on-site 
event leader of this beforehand. 
 
 
9. Copyrights 
Our event-related work documents are copyrighted or otherwise protected works. We reserve any and 
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all rights, including those from the translation, reprinting, and partial or full reproduction of the 
aforementioned documents. Participants are only granted a simple, non-transferable usage right for 
personal use. The work documents may not, even partially, be copied, reproduced, circulated, or used 
for public presentation in any shape or form, not even for teaching and educational purposes, without 
our prior express permission in writing. 
 
The granting of your usage rights is subject to full payment of the fee. Until full payment is received, 
the work documents remain our property. 
 
During our events, software subject to copyright and brand protection is used. Said software may not 
be copied or processed in any other machine-readable form, and may not be removed from the event 
location. We do not guarantee that the products, processes, and scripts used in the events are free 
from third-party copyrights or other defects. 
 
 
10. Liability 
The content of the events and work documents reflect the personal opinions of the lecturer. Therefore, 
no liability can be assumed for applications in specific individual cases, their currency, accuracy, and 
completeness. 
 
Our liability is, in any case, restricted to damages caused by intentional or grossly negligent behavior 
and to violations of material contractual obligations. For damages due to negligent violations of 
material contractual violations, liability for indirect damages and non-typical subsequent damages is 
excluded; liability is otherwise limited to the average amount of damages typical for the contract in 
question. The above regulations also apply to our employees and auxiliaries. 
 
The download or receipt in any other form of content in relation to the offer is done at your own risk if 
you do not take the necessary precautions for preventing damage (in particular, the use of virus 
protection, firewalls, other programs, and regular back-ups). You are then solely responsible for any 
and all damage to your computer system or other technical devices used, for the loss of any data, or 
for any other damage caused by downloads or any other transactions made in connection with the 
offer. Liability for the loss of data is limited to the usual restoration time and effort that would be 
incurred by proper data backup by the user. 
 
This does not affect any mandatory liability in accordance with the Product Liability Act and for 
damages to life, limb, and health.  
 
 
11. Lecture Program 
The organizer reserves the right to modify the program on short notice in exceptional cases. The 
lecturers are solely responsible for the content of the lectures. The organizer is not liable for this. 
 
 
12. Data Protection Guidelines 
In accordance with the Federal Data Protection Act, the organizer discloses that participant data is 
electronically secured in a file and processed. The organizer uses this data for advertising purposes as 
part of FEV Europe GmbH. If the participant does not wish this, an objection must be made in writing. 
Data is not shared with third parties. 
 
 
13. Event Documents 
The event documents are only handed out on-site. If the participant is not present to receive them, 
they will be sent to him via post upon request, following the settlement of all outstanding invoices. The 
rights to the event documents belong exclusively to the organizer. In particular, they may under no 
circumstances be reproduced, digitalized, published, distributed, made available for downloading, 
used for other events, or made available to any third parties without the express permission in writing 
from the organizer. Licenses for internal company distribution may be requested in writing from the 
organizer.  
 
 
 
 



14. Place of Jurisdiction and Applicable Law 
For this contractual relationship, only the law of the Federal Republic of Germany applies, excluding 
regulations of international private law. To the extent permissible, Aachen is chosen as the place of 
jurisdiction. If you are a consumer, our headquarters are the only place of jurisdiction if you move your 
domicile or main place of residence outside the jurisdictional limits of the Federal Republic of 
Germany; this also applies if your domicile or main place of residence is not known at the time the 
complaint is made. 
 
15. Miscellaneous 
Should one or several of the provisions of these GTCs become invalid, this shall not affect the validity 
of the remaining GTC provisions. The invalid provision will be replaced by the legal regulation.  
 
 
 
16. QUESTIONS / CONTACT 
If you have any questions regarding these GTCs, any other questions, or cancellations, please send 
us an email at: benesch@fev.com. 
Or contact: 
FEV Europe GmbH 
Marketing Department - Mr. Benesch 
Neuenhofstr. 181 
52078 Aachen, Germany 
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