digital excellence Community
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft der digital excellence Community.

Allgemeine Bestimmungen
§1 Vertragsparteien
Das Community – Angebot der digital excellence richtet sich ausschließlich an Unternehmen und Kaufleute. Verbraucher i.S.d. § 13 BGB können nicht Vertragspartner werden. Verbraucher i.S.d. § 13 BGB
sind verpflichtet bei einer gleichwohl erfolgten Anmeldung darauf hinzuweisen, dass sie Verbraucher
gem. § 13 BGB sind. Fehlt ein entsprechender Hinweis und ist somit für die Verantwortlichen der Community die Verbrauchereigenschaft nicht erkennbar, wird der Anmelder als Kaufmann behandelt. Verträge mit und Anmeldungen von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Verantwortlichen, dass ein Vertragsschluss und eine Teilnahme
eines Verbrauchers erfolgen kann.
§2 Anmeldung zur digital excellence Community
Das Vertragsverhältnis über die Mitgliedschaft und die damit einhergehenden Vorteile der digital
excellence Community kommt durch die Anmeldung mit einem der vorhandenen Formulare, der Zahlungsabwicklung und anschließender Bestätigung der Verantwortlichen zustande.
§3 Geltungsbereich
Für Verträge über die Mitgliedschaft der digital excellence Community gelten die Regelungen im Anmeldeformular (z.B. ausgedrucktes PDF - Anmeldeformular, digitales Anmeldeformular und Online Formular auf www.d-excellence.de) sowie die nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbedingungen:
Ein Vertrag über die Mitgliedschaft der digital excellence Community kommt erst zustande, nachdem
die Verantwortlichen diese gegenüber dem/den Mitglied/ern/ schriftlich bestätigt haben. Änderungen
und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Mündliche Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch die Verantwortlichen. Das gleiche gilt für eine Abänderung dieser Schriftformklausel.

§4 Verfügbarkeit von Leistungen und Vorteilen der Community
Die Leistungen und Vorteile der digital excellence Community werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dem Mitglied angeboten. Die digital excellence Community bemüht sich abzusichern, dass dem
Mitglied die Leistungen von digital excellence Community ohne Störungen zur Verfügung stehen.

§5 Preise und Zahlungsbedingungen
a) Bei den angegebenen Preisen und Gebühren handelt es sich um Nettoangaben. Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird zzgl. fällig.
b) Der Jahresbeitrag einer Mitgliedschaft beläuft sich auf 750,00 € pro Person/Unternehmen.
c) Tritt eine zweite Person eines Unternehmens der Community bei, erhält das Unternehmen eine
Ermäßigung von 20% auf weitere Mitgliedschaften.
d) Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. Der Jahresbeitrag zu Vertragsbeginn wird nach Anmeldung in der Community in Rechnung gestellt. Die
Rechnungsstellung für die Folgejahre erfolgt jeweils am 01.01. des Kalenderjahres. Alle Rechnungsbeträge sind sofort und ohne Abzug fällig.
§6 Kündigung der Mitgliedschaft
a) Sämtliche Kündigungen nach diesen AGB haben durch eine schriftliche Mitteilung (Post, E-Mail)
an die in Punkt 9 genannte Adresse zu erfolgen.
b) Die Mitgliedschaft wird auf ein Kalenderjahr geschlossen. Die beitretende Partei ist berechtigt,
den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende zu kündigen. Ferner sind
beide Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ohne vorherige Abmahnung berechtigt. Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch digital excellence –Community liegt insbesondere vor, wenn der Nutzer in erheblicher Weise oder wiederholt trotz Abmahnung gegen geltendes Recht oder gegen diese AGB verstößt. Sofern das Mitglied mehrere Mitgliedschaften
bei digital excellence – The Community hat, ist die digital excellence berechtigt, eine Kündigung auf sämtliche Mitgliedschaften zu erstrecken.
c) Ist das Mitglied 2 Monate mit der Zahlung des Jahresbeitrages im Rückstand, ruht die Mitgliedschaft bis zur Zahlung. Die digital excellence schuldet in dieser Zeit keine Leistungen. Die Fälligkeit des Jahresbeitrages bleibt davon unberührt.
§7 Haftung
Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haften die Veranstalter für sich und ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen sowie Organe nur für Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Sollte die digital excellence conference aufgrund von höherer Gewalt oder aus anderen, von den

Veranstaltern nicht zu verantwortenden Gründen verspätet beginnen, vorzeitig enden oder vollständig
abgesagt werden, wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften und/oder unvollständigen schriftlichen und/oder
mündlichen Inhalten der Vortragenden und/oder Veranstalter beruhen, übernimmt die digital
excellence – Community keine Haftung. Für Community-Leistungen Dritter übernimmt die digital
excellence – Community ebenfalls keinerlei Haftung.
§8 Ablehnung einer Anmeldung
Die Veranstalter sind berechtigt, die Anmeldung zur Community ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
§9 Widerrufsrecht
a) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten
an:
digital excellence
vertreten durch:
advantegy GmbH
Geschäftsführerin Uta Rusch
Reichshofstraße 175
58239 Schwerte
E-Mail: info(at)d-exellence(dot)com
b) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

§10 Schlussbestimmungen
Soweit der Vertrag mit einem Kaufmann nach § 14 BGB zustande kommt, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Dortmund vereinbart. Anzuwenden ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.
(Stand 25. April 2019)

