
 
 

Allgemeine Teilnahme- und Geschäftsbedingungen des Cloud Ecosystem e.V. für 
Events  
 
 
1) Allgemeines 
Alle Leistungen, die wir im Rahmen unserer Veranstaltungen bieten, unterliegen 
den „Allgemeinen Teilnahme- Geschäftsbedingungen für Meetings und 
Konferenzen des Cloud Ecosystem e.V.“ 
 
2) Anmeldung und Vertragsabschluss 
Ihre Anmeldung erfolgt über die jeweilige Eventseite der Veranstaltungen, und über 
das Ticketing bei konfeo Events. Ihre Daten werden für interne Zwecke elektronisch 
gespeichert. 
 
Für Mitgliedsunternehmen (Professional -Premium- und Sponsoring Member) ist 
die Teilnahme an den Events grundsätzlich kostenlos. Je nach Größe des 
Unternehmens stehen 2-4 Tickets inklusive der Abendevents zur Verfügung. 
 
3) Absagen und Widerrufsrecht 
Jede Registrierung bzw. mit Anklicken des Buttons Hier registrieren oder Hier 
kaufen, auch wenn Sie mittels Aktionscode erfolgt ist, gilt als verbindlich. Die 
Annahme Ihrer Bestellung erfolgt durch Versand einer separaten 
Auftragsbestätigung per E-Mail durch unseren Ticketdienstleister konfeo Events.  
 
• Nach Erhalt des Tickets hat der Teilnehmer selbst die Richtigkeit des Tickets 
zu überprüfen, um ggf. rechtzeitig vor Beginn des Events eine Korrektur über Cloud 
Ecosystem vornehmen zu lassen. Sollte ein Ticket im Postfach nicht auffindbar sein, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit Cloud Ecosystem auf.  
 
• Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn ohne 
Angabe von Gründen möglich. Bei Stornierungen zu einem späteren Zeitpunkt oder 
bei Nichterscheinen ohne vorherige Abmeldung berechnen wir eine 
Stornierungsgebühr von 85 € für die Summits, 50 € für die Connections/Meetings. 
Die Stornierung muss schriftlich an Cloud Ecosystem e.V. Harry-Blum-Platz 2, 



 
 

50678 Köln, oder per Mail an info@cloudecosystem.org, erfolgen. Das Ticket ist 
übertragbar und kann an eine Vertretung weitergegeben werden. Für die 
Vertretung gelten die gleichen Stornierungsbedingungen.  
 
• Absagen eines Events behalten wir uns durch absolut triftige Gründe und 
„Höherer Gewalt“ oder gleichbedeutender Ereignisse wie Pandemien vor. Cloud 
Ecosystem kann für daraus resultierende Schäden nicht verantwortlich gemacht 
werden. Eine Rückerstattung des Tickets erfolgt in diesem Falle nicht.  
 
• Bei Absage eines Events durch Cloud Ecosystem e.V. wird schnellstmöglich 
ein Ersatztermin bekannt gegeben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für das 
Folgeevent. Ticketgebühren werden erstattet, wenn innerhalb der darauffolgenden 
12 Monate kein Ersatztermin gefunden wird. Weitere Ansprüche seitens des 
Teilnehmers bestehen nicht.  
 
4) Gebühren 
Die Teilnahmegebühr ist bei Buchung des Tickets fällig und kann per PayPal 
beglichen werden. Falls Sie nur zeitweise an einem Meeting oder Konferenz 
teilnehmen können, berechtigt dies nicht, die Teilnahmegebühr zu kürzen oder 
diese erstatten zu lassen. Informationen zum Ablauf des Bestellprozesses finden 
sich auf der Website https://cloud-ecosystem-saas-leader-
summit.konfeo.com/en/gdpr/info. Es gelten auch dessen Allgemeine 
Geschäftsbedingungen ergänzend zu diesen AGB. Der Teilnehmer wird im Rahmen 
seiner Bestellung in der gesetzlich vorgeschriebenen Art und Weise auf die Geltung 
der Geschäftsbedingungen des Ticketdienstleisters hingewiesen.  
 
5) Vertragssprache und Rahmenbedingungen Events 
Die Vertragssprache ist deutsch. Sollten absolut triftige Gründe es erforderlich 
machen, behalten wir uns vor, Termine, Veranstaltungsorte und Referenten zu 
ändern. 
 
6) Copyright  
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der 
Veranstaltungsunterlagen oder Teile daraus behalten wir uns vor. Unterlagen oder 
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Präsentationen der Referenten im Ganzen oder auszugsweise –dürfen nicht und 
auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert, unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen 
Wiedergaben benutzt werden. Dies bedarf einer schriftlichen Genehmigung seitens 
des Cloud Ecosystem e.V. 
 
7) Veröffentlichungen und Daten 
Unsere Veranstaltungen werden in der Regel von durch Cloud Ecosystem 
beauftragten Dienstleister wie Filmteams und/oder Fotografen begleitet. Mit der 
Buchung eines Tickets erklären Sie sich damit einverstanden, dass Bild- und 
Filmmaterial, auf dem auch Sie persönlich abgebildet sind, bearbeitet, veröffentlicht 
und archiviert werden darf. Rückwirkende Änderungen von Film- und Bildmaterial, 
auf dem der Besucher abgebildet ist, beispielsweise durch Änderung/Wechsel des 
Arbeitgebers, sind nicht möglich.   
 
Ebenfalls erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre persönlichen Daten, in der 
Regel Name und das Unternehmen, bei dem Sie beschäftigt sind, auf einem 
Namensschild bereitstellen. Die Nutzung des Namensschildes auf den 
Veranstaltungen liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Nicht genutzte Namensschilder 
werden von Cloud Ecosystem nach der Veranstaltung vernichtet.   
 
Cloud Ecosystem nutzt das Portal konfeo Events für die Organisation der 
Veranstaltungen. Mit Nutzung der Event Plattform von konfeo werden 
selbstverständlich auch alle rechtlichen Vorgaben der DSGVO durch konfeo Events 
erfüllt.  
 
Ihre Daten, die Sie bei der Registrierung angeben, werden von uns vertraulich 
behandelt. Gegebenenfalls ist es bei verschiedenen Hostern der Cloud Ecosystem 
Events für den Einlass erforderlich, dass die Teilnehmerdaten am Empfang 
hinterlegt werden müssen. Dies beschränkt sich auf den Namen, 
Unternehmensnamen und E-Mail-Adresse. Der Hoster des Events behält sich vor, 
Kontakt mit den Besuchern aufzunehmen.   
 
8) Anwendbares Recht 



 
 

Auf das Vertragsverhältnis und seine Durchführung findet ausschließlich das 
deutsche Recht Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich 
zulässig – Köln. 
 
9) Haftung 
Für Gegenstände, die die Besucher in den Räumlichkeiten des Hosts oder der 
Garderobe ablegen, gelten folgende Bedingungen: 
• Der Besucher darf keine Wertgegenstände (z.B. Laptops, Smartphones, 
Schmuck), Datenträger mit vertraulichen und/oder geschäftlichen Informationen, 
Zahlungsmittel/- karten oder Reisetickets an der Garderobe abgeben   
• der Veranstalter haftet für Sach- und Vermögensschäden durch 
Beschädigungen oder Verlust der Gegenstände nur bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln einer seiner Organe und/oder Verrichtungs- und/oder 
Erfüllungsgehilfen.  Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf maximal 250Euro 
pro Besucher. 
 
10) Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 
oder in Teilen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. 
 
Köln, im Januar 2022 
 


