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Einstieg GmbH
Köhlstr. 10 · D-50827 Köln

Telefon: 07 61 / 76 99 43 82
email: messe@marktplatzarbeit.de

www.marktplatzarbeit.de

Wir bestellen folgendes Ausstellerpaket   (ohne Standbau und Elektroanschluss)

.tfirhcsretnU egitlügsthcer dnu lepmetSmutaD ,trO
Der Unterzeichner hat Zeichnungsberechtigung

Weitere Standbauoptionen finden Sie in der Ausstellercheckliste und im Aussteller Serviceheft Gastveranstaltungen der FWTM (beides s. https://www.marktplatzarbeit.de/aussteller). 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. 
Wir stellen mit der Unterschrift den Veranstalter ausdrücklich von jeder Haftung frei und sagen zu, das Risiko für unsere Ausstellungsstücke zu versichern oder selbst zu tragen. 
Hiermit bestätigen wir die Anmeldung als Aussteller bei marktplatzarbeit südbaden. Umstehende Geschäftsbedingungen sind bekannt.  Eine Rechnung folgt. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln. 

Achtung: Jeder Stand benötigt Bodenbeläge und an allen geschlossenen Seiten Standbegrenzungswände (bodentief bis 2,50 m hoch). 
Faltdisplays, Rollups oder ähnliches reichen als Standbegrenzung nicht aus. 

Wir bestellen folgenden Standbau zur Miete (inkl. Auf- und Abbau)

Standbau vorhanden  
Wir sorgen selbst für eine Standbegrenzung nach allen geschlossenen Seiten (bodentief bis mind. 2,50m hoch)
sowie Bodenbelag und bestellen hier daher keinen weiteren Standbau

Angaben für das Ausstellerverzeichnis (Aussteller)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tel. (Zentrale)

Internet

Anmeldung  (spätestens bis 01.09.2023)

Tel. (Durchwahl)

Rechnungsanschrift falls abweichend

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tel. (Zentrale)

Internet

Frau/Herr 

Ansprechpartner für Messeorganisation

1/4 Seite Eck
b 95 x h 135mm

1/4 Seite Eck
b 95 x h 135mm

1/2 Seite 
hoch 95 x 275 mm / quer 195 x 135 mm

1/2 Seite 
hoch 95 x 275 mm / quer 195 x 135 mm

1/1 Seite
195 x 275 mm

1/1 Seite
195 x 275 mm

Stellenanzeige oder Imageanzeige 
in der Messezeitung
(Breite x Höhe)

  9 qm

12 qm

18 qm

24 qm

36 qm

48 qm

Standflächeinklusive

1.532,-

1.987,-

2.874,-

3.883,-

5.598,-

7.253,-

Preise / € 
(zzgl. MwSt.)

Eintrag ins
Ausstellerverzeichnis
(Print + Online)

1

1

1

1

1

1

Komplettstand Typ 1
Ausstattung: Wandmodule (weiß) 2,5  x 1 m hoch; Teppichboden (anthrazit) und 
1x Stromanschluss bis 3 kW   89,- € / qm

Stück Klemmleuchten Klemmstrahler, 300 W, langer Arm € / St.30,-   

Nur Stromanschluss
Wir verfügen über eigenen Standbau wie oben beschrieben und möchten daher
nur einen Stromanschluss bis 3 kW bestellen (der Stromverbrauch ist im Anschluss mit enthalten)

139,- € 

Weiterbildung        Personalrecruiting Schule/Hochschule/Universität       Beratung/Coaching       Betriebliche Ausbildung       SonstigesIhr Messeangebot:

Wir wünschen einen:         Eckstand (Aufschlag 20% auf den Paketpreis) Kopfstand (Aufschlag 30% auf den Paketpreis)

Messe für Karriere, Studium, Aus- und Weiterbildung
17. und 18. November 2023, Messe Freiburg

Geschäftsführer: Dima Beitzke · Handelsregister: Amtsgericht Köln · Registernummer: HRB 31258 · Ust-Id-Nr. DE 199669100



jeweiligen Messe sowie eventuell erlassene besondere Messe- und Ausstel-
lungsbedingungen und die jeweilige Hausordnung als verbindlich für sich 
und alle von ihm auf der Veranstaltung Beschäftigten an. Die Texte können 
bei Einstieg eingesehen und auf Wunsch dauerhaft zur Verfügung gestellt 
werden. Auf die Geltung der Versammlungsstätten-Verordnung des jeweili-
gen Bundeslands, in dem die Veranstaltung stattfindet, wird hingewiesen. 
Das Hausrecht wird auf der jeweiligen Veranstaltung durch Einstieg aus-
geübt. Die gesetzlichen arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften sind 
einzuhalten.

6. (Mitwirkungs-) Pflichten des Kunden

6.1 Dem Kunden ist bekannt, dass die Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen sowie deren Qualität entscheidend von seiner Mit-
wirkung abhängig sein kann. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet,
Einstieg bei der Erbringung der vereinbarten Leistungen nach besten Kräften
zu unterstützen, die in seiner Betriebs- und Risikosphäre liegenden, zur ord-
nungsgemäßen Auftragsdurchführung erforderlichen, Voraussetzungen zu
schaffen und darüber hinaus die ihm nach dieser Ziffer auferlegten Pflichten
rechtzeitig und vollständig zu erfüllen.

6.2 Zu diesen Pflichten zählen insbesondere, jedoch nicht abschlie-
ßend, folgende Pflichten:

6.2.1 Vertragsdaten
Der Kunde ist verpflichtet, alle bei Abschluss des Vertrages abgefragten Ver-
tragsdaten bei Vertragsschluss vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 
Die Vertragsdaten beinhalten insbesondere Angaben über seine Firma, 
Rechtsform, Name der vertretungsberechtigten Person, postalische Anschrift, 
E-Mailadresse, Telefon- und Telefax-Nummern und Kontoverbindung.

Darüber hinaus hat der Kunde Einstieg über alle Änderungen der Vertrags-
daten und aller wesentlicher Umstände, die für die Vertragsdurchführung 
benötigt werden, unverzüglich in Textform zu informieren. Dies umfasst ins-
besondere die Mitteilung über Änderungen der Ansprechpartner, Geschäfts-
adresse und Bankverbindung.

6.2.2 Rechtliche Belange

Der Kunde hat sämtliche rechtlichen Belange, insbesondere berufs-, wett-
bewerbs-, marken-, urheber-, persönlichkeits-, datenschutz- sowie namens-
rechtliche Fragen, vor Erteilung des Auftrags von sich aus zu klären. Gleiches 
gilt für etwaige erforderliche Pflichtangaben in Bezug auf die Inhalte, wie z.B. 
für die erforderliche Datenschutzerklärung für Websites und die Impressums-
pflicht für Websites.

6.2.3 Unzulässige Inhalte

Der Kunde ist weiterhin dazu verpflichtet durch die Nutzung der vertrags-
gegenständlichen Leistungen keine unzulässigen Inhalte zu veröffentlichen 
oder zu verbreiten.

Unzulässig sind grundsätzlich Inhalte, die gegen die gesetzlichen Bestim-
mungen oder die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen verstoßen. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn der Inhalt

· gegen gesetzliche Vorschriften – insbesondere gegen das Grundgesetz (GG), 
das Strafgesetzbuch (StGB), das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG), das Urhebergesetz (UrhG), das Markengesetz (MarkenG) das Be-
täubungsmittelgesetz (BtMG) sowie das Gesetz zum Jugendschutz (JuSchG) 
– verstößt,
· rassistische oder menschenverachtende Aussagen enthält,
· nicht religiös und politisch neutral gehalten ist,
· pornographisch oder sexuell anstößig ist,
· gewaltverherrlichenden Charakter aufweist,
· gegen die DSGVO und geltendes Datenschutzrecht verstößt,
· Rechte Dritter – jeglicher Art, insbesondere das Persönlichkeitsrecht – ver-
letzt.
· Verweise auf andere Internetseiten (Hyperlinks) setzt, auf denen unzulässige
Inhalte im Sinne dieser Ziffer 8.2.3 veröffentlicht werden und

Einstieg obliegt weder eine vertragliche noch eine anderweitige Verpflichtung 
zur Überprüfung der vom Kunden eingegebenen Inhalte und Daten. Einstieg 
wird jedoch Hinweisen auf eine etwaige Rechtswidrigkeit von Inhalten nach-
gehen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Beendigung dieses 
Zustands treffen. Soweit vom Kunden eingegebene Inhalte rechtswidrig sind 
oder gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen, Ausstel-
lungen und Veranstaltungen verstoßen, hat Einstieg das Recht nach eigenem 
Ermessen diese Inhalte zu sperren und/oder zu löschen. Darüber hinaus übt 
Einstieg das Hausrecht auf der jeweiligen Veranstaltung aus und hat damit 
das Recht, Kunden, die unzulässige Inhalte im Sinne dieser Ziffer veröffent-
lichen oder verbreiten, vorübergehend oder dauerhaft der Veranstaltung zu 
verweisen.

Auf die Freistellungsverpflichtung und Haftung des Kunden nach Ziff. 10 sei 
an dieser Stelle besonders hingewiesen.

6.2.4 Pflege des Ausstellerprofils

Der Kunde hat über den von Einstieg kostenfrei zur Verfügung gestellten 
Online-Ausstellerservice sein Ausstellerprofil und die damit zusammenhän-
genden Daten zu pflegen. Nur durch eine ordnungsgemäße Pflege der darin 
abgefragten Daten, ist eine ordnungsgemäße Anzeige der Veranstaltungs-
angebote des Kunden möglich.

6.2.5 Rechtsfolgen einer Verletzung von (Mitwirkungs-)Pflichten

Auf die Freistellungsverpflichtung bzw. die Haftung des Kunden im Fall einer 
Inanspruchnahme Einstiegs durch Dritte bei Verletzung der (Mitwirkungs-) 
Pflichten nach Ziff. 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen, 
Ausstellungen und Veranstaltungen wird hingewiesen.

Darüber hinaus kommt Einsteig mit der Erfüllung seiner Leistungspflichten 
nicht in Verzug, soweit eine verspätete oder unterlassene Erfüllung einer In-
formations-, Mitwirkungs- oder sonstigen Pflicht des Kunden hierfür (mit-)
ursächlich ist. Bei Verzögerungen in der Erbringung einzelner Vertragsleis-
tungen aufgrund unterbliebener oder verspäteter Mitwirkungsleistungen des 
Kunden bleiben der Vergütungsanspruch von Einstieg sowie dessen Fälligkeit 
unberührt.

7. Rechteeinräumung

7.1 Der Kunde räumt Einsteig im, für die Vertragserfüllung erforder-

lichen, Umfang unwiderruflich das einfache, jedoch übertragbare, zeitlich, 
inhaltlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht hinsichtlich der zur 
Verfügung gestellten Inhalte sowie infolge der Erbringung der Leistung ent-
standenen Ergebnisse ein.

7.2 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Einstieg die in-
folge der Leistungserbringung entstandenen Ergebnisse oder Teile hiervon zu 
Referenzzwecken für Eigenwerbung nutzt. Referenzseite

8. Haftung des Kunden und Freistellung

Der Kunde stellt Einstieg und Einstiegs Erfüllungsgehilfen von allen Ansprü-
chen Dritter frei, die diese aufgrund der Verletzung einer der vorstehenden 
Pflichten gegenüber Einstieg oder Einstiegs Erfüllungsgehilfen geltend ma-
chen. Dies umfasst auch den Ersatz der hieraus resultierenden Schäden, ein-
schließlich der Kosten für eine angemessene Rechtsverteidigung.

9. Gewährleistung und Haftung von Einstieg

9.1 Die Leistungserbringung erfolgt teilweise mittels Software. Dem
Kunden ist bewusst, dass der Einsatz von Software nicht vollständig fehlerfrei 
erfolgen kann. Einstieg kann daher auch keine fehler- und unterbrechungs-
freie Leistungserbringung unter allen Hard- und Softwarekonstellationen ge-
währleisten. Einstieg ist jedoch darum bemüht, die Leistung so mangel- und 
störungsfrei wie möglich zu erbringen.

9.2 Einstieg übernimmt insbesondere keine Gewährleistung für die un-
unterbrochene Verfügbarkeit der Leistung sowie die Qualität der Leistungen.

9.3            Auf den Transport von Daten über das Internet hat Einstieg keinen 
Einfluss. Einstieg übernimmt daher auch keine Gewähr dafür, dass verschick-
te Nachrichten den Empfänger richtig erreichen.

9.4 Ein bestimmtes Leistungsergebnis oder gar ein bestimmter Erfolg 
sind grundsätzlich nicht geschuldet. Sofern die Erbringung eines bestimmten 
Leistungsergebnisses ausdrücklich vereinbart ist und Einstieg, aus welchen 
Gründen auch immer das geschuldete Leistungsergebnis zum vereinbarten 
Zeitpunkt nicht erbringen kann, ist Einstieg dazu berechtigt, das geschuldete 
Leistungsergebnis nachzuholen.

9.5 Der Kunde ist verpflichtet, die vertragsgegenständlichen Leistun-
gen unverzüglich zu untersuchen und offensichtliche Mängel innerhalb von 
14 Tagen nach Kenntniserlangung in Textform unter der Angabe des Mangels 
Einstieg gegenüber geltend zu machen.

9.6 Im Fall ganz oder teilweise mangelhafter Leistung, die Einstieg 
bzw. deren Partner zu vertreten hat, hat der Kunde gegenüber Einstieg einen 
Anspruch auf Nachbesserung. Ist die Nachbesserung fehlgeschlagen hat der 
Kunde wahlweise das Recht auf angemessene Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder auf Rücktritt vom Vertrag. Die Nachbesserung gilt nach 
dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Weitergehende Ansprü-
che des Kunden sind ausgeschlossen.

9.7 Einstieg haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverlet-
zung von Einstieg, Einstiegs gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Er-
füllungsgehilfen beruhen, sowie Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden.

9.8 Unvorhersehbare Ereignisse, wie höhere Gewalt, Streiks, behörd-
liche Maßnahmen, Ausfälle von Übertragungsmitteln oder sonstige Störun-
gen, die nicht von Einstieg zu vertreten sind, entbinden diese von der Leis-
tungspflicht und Gewährleistung. Auch ist in einem solchen Fall die Haftung 
von Einstieg vollumfänglich ausgeschlossen.

9.9 Für Materialien, Inhalte und Leistungen des Kunden (z.B. zur 
Verfügung gestellte Logos, Claims, Werbeanzeigen, Bilder, Texte, produkt-, 
unternehmensbezogene und sonstige Informationen), die uns der Kunde zur 
Vertragsdurchführung zur Verfügung stellt oder die er durch die von Einstieg 
geschuldeten Leistungen veröffentlicht oder verbreitet, übernimmt Einstieg 
keine Haftung.

9.10 Für übrige Schäden, die nicht von den vorstehenden Ziffern erfasst 
werden, ist die Haftung von Einstieg, gleich aus welchem Rechtsgrund, im 
Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit ausgeschlossen, soweit Einstieg nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Zudem ist die Haftung im Fall 
von leichter Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen, wenn Einstieg die Verlet-
zung einer solchen Pflicht zur Last fällt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht (sog. Kardinalpflicht). 
Im letzteren Fall ist die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Scha-
den beschränkt, maximal jedoch auf die Summe des jährlichen Auftragswer-
tes.

9.11 Alle Ansprüche des Kunden gegenüber Einstieg verjähren inner-
halb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht für die 
Verjährung von Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung beruhen.

9.12 Soweit die Haftung von Einstieg beschränkt oder ausgeschlossen 
ist, gilt dies auch für deren Dienstleister, gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter 
oder sonstige Erfüllungsgehilfen.

10. Rücktritt

10.1 Der Kunde kann sich außer in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen 
nur mit schriftlicher Zustimmung von Einstieg vom geschlossenen Vertrag lö-
sen. Einstieg kann die Erteilung der Zustimmung davon abhängig machen,
ob die geschuldete Leistung an einen anderen Kunden vergeben werden 
kann. Die erfolgte Neuvermittlung gilt dabei als Erteilung der Zustimmung;
der ursprüngliche Kunde hat jedoch die Differenz zwischen dem mit ihm ver-
einbarten und dem durch die Neuvermittlung erzielten Preis sowie die bei
Einstieg infolge der Neuvermittlung entstandenen Kosten zu tragen.

10.2        Tritt der Kunde in einem gesetzlich nicht vorgeschriebenen Fall 
vom Vertrag zurück, so kann Einstieg, unbeschadet der Möglichkeit einen 
höheren, tatsächlichen Schaden geltend zu machen, mindestens 30 % des 
vereinbarten Entgelts für die durch die Bearbeitung des Auftrags entstan-
denen Kosten sowie für entgangenen Gewinn fordern. Dieser Prozentsatz 
erhöht sich auf bis zu 100% bei einem Rücktritt des Kunden in den folgenden 
Zeiträumen:

· 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn 50 %
· 4 Monate vor Veranstaltungsbeginn 75 %
· 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn 100 %.

10.3 Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
vorbehalte, während Einstieg die Möglichkeit unbenommen bleibt, einen 
höheren Schaden geltend zu machen. Sollte die Leistung nicht anderweitig 
vermittelt werden können, so ist Einstieg berechtigt, im Interesse des Gesamt-
bildes der Veranstaltung einen anderen Aussteller auf den nicht bezogenen 
Stand zu verlegen oder den Stand in anderer Weise zu nutzen. In diesem Fall 
hat der Kunde keinen Anspruch auf Minderung der Standmiete.

10.4 Einstieg ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Kunde, 
trotz zweifacher Mahnung, offenstehende Rechnungsbeträge nicht bezahlt. 
In diesem Fall bleibt der Kunde zur Zahlung der Standmiete verpflichtet.

10.5 Besondere Vereinbarungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Die Vertragsparteien gehen maßgeblich davon aus, dass eine Verlängerung 
der aktuell bestehenden Veranstaltungsverbote maßgeblich davon abhängen 
wird, wie sich die COVID-19-Pandemie in den nächsten Wochen und Mona-
ten entwickelt. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:

Sollte die Veranstaltung infolge einer Allgemeinverfügung, einer Verbotsver-
ordnung oder infolge einer behördlichen Anordnung, die den Zeitraum des 
vertraglich vereinbarten Veranstaltungstermins einschließt, am vereinbarten 
Veranstaltungstermin nicht durgeführt werden können, so ist Einstieg berech-
tigt, die Veranstaltung neu zu terminieren. Der Vertrag zwischen Kunde und 
Einstieg hat auch für den neuen Veranstaltungstermin Bestand, sofern dem 
Kunden eine Bindung an den geänderten Vertrag nicht unzumutbar ist. Im 
Falle der Unzumutbarkeit der Vertragsbindung für den Kunden bzw. in Fällen, 
in denen eine Verschiebung der Veranstaltung nicht möglich ist, werden die 
von Einstieg in Ziff. 10.2 geregelten Stornogebühren fällig. Ansprüche des 
Kunden auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, insbesondere Schadens-
ersatz wegen entgangenen Gewinns, sind ausgeschlossen, soweit die Nicht-
erfüllung auf der oben beschriebenen Sachlage beruht.

 11. Zahlung / Aufrechnung / Zurückbehaltung

 11.1 Der Preis ergibt sich aus dem Bestellschein bzw. der Auftragsbestä-
tigung. Alle Preise in Einstiegs Angeboten, Preislisten und sonstigen Unter-
lagen verstehen sich netto zuzüglich der bei Leistungserbringung gesetzlich 
geltenden Mehrwertsteuer.

11.2 Die Rechnungsstellung kann vor Leistungserfüllung durch Einstieg 
erfolgen. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ist der Rechnungs-
betrag ohne Abzug zahlbar innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsdatum 
unter Angabe der Auftrags- und Kundennummer auf ein angegebenes Bank-
konto von Einstieg. Die geleistete Zahlung ist zwingende Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Messe.

11.3 Vertragspartner und damit Rechnungsempfänger ist der Kunde. 
Eine Teilung der Rechnung an mehrere Unteraussteller sowie nachträgliche 
Rechnungsänderungen werden mit einer Aufwandspauschale in Höhe von 
20,--€ pro Rechnung verrechnet.

11.4 Für jede nicht eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde Einstieg die hieraus resultierenden Kosten in Höhe von pauschal 15,-- 
Euro pro Vorgang zu erstatten, soweit er diese Kosten zu vertreten hat.

11.5        Verzugszinsen werden für Entgeltforderungen mit 8 Prozentpunkten 
und im Übrigen mit 5 Prozentpunkten p.a. über dem Basiszinssatz berechnet, 
vgl. § 288 BGB. Falls Einstieg einen höheren Verzugsschaden nachweisen 
kann, ist Einstieg berechtigt, diesen geltend zu machen. Dem Kunden bleibt 
es vorbehalten, nachzuweisen, dass im Einzelfall kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist.

11.6 Kommt der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, so kann 
Einstieg den gesamten für die restliche Vertragslaufzeit offenen Rechnungs-
betrag sofort fällig stellen.

11.7 Für ergangene Mahnungen (im nicht kaufmännischen Geschäfts-
verkehr erst ab der 2. Mahnung) behält sich Einstieg vor, Mahnkosten zu 
berechnen. Spätestens ab 30 Tagen nach Fälligkeit kann Einstieg Zinsen in 
Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Verzugszinssatzes berechnen.

11.8 Einstieg ist auch während der Laufzeit des Vertrages berechtigt, bei 
objektiv begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Kunden die wei-
tere Leistungserbringung vom Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

11.9 Der Kunde ist zur Aufrechnung und/oder Zurückbehaltung nur 
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder 
unstreitig sind.

12. Datenschutz

12.1 Zum Zwecke der Vertragserfüllung werden ggf. personenbezogene
Daten von Kunden durch Einstieg erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies 
geschieht ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung und unter Ein-
haltung der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der 
Datenschutzgrundverordnung.

12.2    Insbesondere setzt Einstieg ein sicheres Übertragungsverfahren für 
die Übertragung von Ausstellerdaten ein.

13. Sonstiges

13.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von Ein-
stieg soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

13.2 Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der Nutzung der Leis-
tungen ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss der Regelungen zum internationalen Privatrecht sowie des UN-Kauf-
rechts.

14. Anschrift

Einstieg GmbH
Köhlstraße 10
50827 Köln
info@einstieg.com
www.einstieg.com
Telefon 0221 / 39 809 - 30

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 31258
USt.-ID-Nr: DE199669100

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen der Einstieg GmbH (2/2)
Stand: September 2020
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