Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
new-in-town GmbH führt Ihre Bestellung allein auf Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aus. Sie
können sich die vollständige Fassung der AGB jederzeit ausdrucken und/oder auf Ihren Computer herunterladen.
Entgegenstehende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, entgegenstehende AGBs werden weder anerkannt
noch Vertragsbestandteil.
Vertragsgestaltung
Das Angebot für den Vertragsabschluss geht vom Besteller aus, sobald er seine Bestellung elektronisch abgesendet
hat. Mit Zuteilung einer Bestellnummer nimmt die new-in-town GmbH das Vertragsangebot zur Teilnahme an einem
bei new-in-town / event-in-town dargestellte Event oder die gewünschte Mitgliedschaft, unter der auflösenden
Bedingung, dass die bestellte Anzahl nicht mehr vorhanden ist, an. Die Buchung eines Events berechtigt nur zum
Besuch der in der Bestellmail bestätigten Veranstaltung und Anzahl an Teilnehmern.
Eintrittskarten
In der Regel werden zu den Veranstaltungen keine physischen Eintrittskarten versendet, die Bestätigungsmail ist
ausreichend. Die Teilnehmerlisten liegen den Veranstaltern am Abend der Veranstaltung vor. Werden Karten
versendet, so wird bei der Buchung der Veranstaltung gesondert darauf hingewiesen.
Preise
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Sämtliche angegebenen Preise sind inklusive der jeweils gültigen
Umsatzsteuer.
Verlegung des Veranstaltungsortes
Die Verlegung der Veranstaltung bleibt vorbehalten. Die Teilnahme behält auch für den Verlegungstermin ihre
Gültigkeit.
Rücktrittsrecht / Umbuchung
Die Ausübung des Rücktrittsrechts und damit die Rücknahme der Buchung ist nur bis 7 Tage vor geplantem bzw.
tatsächlichem Beginn der Veranstaltung und in anderen Fällen überhaupt nicht möglich.
Innerhalb dieser Frist kann auch ein anderer Termin der gebuchten Veranstaltungsserie, mit gleichem Preis,
ausgesucht werden. Für die Umbuchung der Teilnehmer entstehen keine weiteren Kosten.
Ist der Widerruf fristgerecht (bis spätestens sieben Tage vor Stattfinden) bei new-in-town / event-in-town Events
eingetroffen, wird der gezahlte Betrag, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro zurück überwiesen.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Veranstaltungen, für die weniger als 5,00 Euro gezahlt wurden.
Nach Ablauf dieser Frist (sieben Tage vor Stattfinden) ist eine Rückerstattung oder Umbuchung nicht mehr möglich.
Die Teilnahme kann aber immer an eine andere Person übertragen werden. In diesem Fall ist uns der Namen und die
E-Mail-Adresse dieser Person mitzuteilen.
Zur Fristwahrung genügt die Mitteilung des Rücknahmeverlangens innerhalb dieses Zeitraums per E-Mail, telefonisch
oder postalisch unter:
E-Mail: lisa@new-in-town.de
Anschrift:
new-in-town GmbH
Söhnleinstr. 8
65201 Wiesbaden
Tel.: 0611 - 14 71 743
Absage
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Im Falle der Absage der Veranstaltung kann der Besteller von dem mit der new-in-town GmbH abgeschlossenen
Vertrag zurücktreten. Der gezahlte Betrag wird dann ohne Abzug zurückerstattet, außer der Kunde wünscht die
Umbuchung zu einer anderen Veranstaltung wie unter Rücktrittsrecht beschrieben.
Laufzeit, Beendigung der Mitgliedschaft, Rückzahlung von im Voraus bezahlten Teilnehmerentgelten
1. Der Teilnehmer kann die unentgeltliche Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die
Kündigung kann mit dem auf den new-in-town-Internetseite unter dem Menüpunkt Profil ändern vorgenommen
werden.
2. Die Silber- und Gold-Mitgliedschaft läuft zunächst über den vom Nutzer gebuchten Mindestnutzungszeitraum.
Danach muss der Teilnehmer seine Mitgliedschaft neu buchen und bezahlen. Es folgt KEINE automatische
Verlängerung. Die Regelungen in Ziffer 2 lassen das Recht beider Parteien, aus wichtigem Grund zu kündigen,
unberührt.
3. Ein wichtiger Grund für new-in-town / event-in-town liegt insbesondere dann vor, wenn die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist für new-in-town / event-in-town unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen von new-in-town / event-in-town
und des Teilnehmers nicht zumutbar ist. Wichtige Gründe sind insbesondere die folgenden Ereignisse:
Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Teilnehmer
Verstoß des Nutzers gegen Regeln und Nutzungsbedingungen dieser AGB
4. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Ziffer 3 kann new-in-town / event-in-town unabhängig von einer
Kündigung nach Ziffer 3 auch die folgenden Sanktionen gegen den Teilenehmer verhängen:
Löschung von Inhalten, die der Nutzer eingestellt hat,
Ausspruch einer Abmahnung oder
Sperrung des Zugangs zu den Diensten der new-in-town / event-in-town Internetseiten.
5. In folgenden Fällen ist der Anspruch des Teilnehmers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte
ausgeschlossen:
new-in-town / event-in-town kündigt den Vertrag gemäß Ziffer 3 aus wichtigem Grund,
new-in-town / event-in-town sperrt den Zugang des Nutzers gemäß Ziffer 4 oder
der Nutzer kündigt den Vertrag; der Anspruch des Teilenehmers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter
Entgelte ist jedoch dann nicht ausgeschlossen, wenn der Teilenehmer aufgrund eines wichtigen Grundes
kündigt, der aus dem Verantwortungsbereich von new-in-town / event-in-town stammt.
Haftung, Gewährleistung
Bei den Informationen zu den Veranstaltungen und Gutscheinen sind wir auf unsere Kooperationspartner angewiesen.
Die new-in-town GmbH sucht alle seine Partner mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes aus.
new-in-town haftet für verschuldete Schäden bei der Verletzung wesentlicher vertraglicher Hauptpflichten
(Kardinalpflichten).
Darüber hinaus haftet die new-in-town GmbH, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, sofern der Schaden durch die
new-in-town GmbH oder einen seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden ist. Im
Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch die new-in-town GmbH bzw. deren Erfüllungsgehilfen ist die
Haftung der new-in-town GmbH auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
new-in-town haftet auch nicht für Schäden, die sich aus mangelnder oder unmöglicher Nutzung der Webseite
ergeben.
Es gelten die gesetzlichen Regelungen über die Gewährleistung.
Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Bankeinzug, oder mittels Kreditkarte, oder Paypal. Die new-in-town
GmbH behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
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Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist leider nicht möglich. Wir schließen eine Haftung bei
Verlust aus.
Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb eines Monats nach Auftragseingang.
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung nach Versand der Bestellbestätigung.
Bei Zahlung durch Überweisung wird eine Bearbeitungspauschale erhoben, über die der Besteller jeweils beim
Bestellvorgang und der Übermittlung der Kontendaten informiert wird. Die Zahlung per Überweisung muss
ausdrücklich angefragt werden. Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten, so behalten wir uns vor, Ihnen
Mahngebühren in Rechnung zu stellen. Auch die durch Rückbelastung entstehenden Kosten werden dem Verursacher
in Rechung gestellt.
Datenschutz
Wir halten uns bei der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten streng an das Datenschutzgesetz. Kundendaten
werden nur soweit geschäftsnotwendig (steuerlich) gespeichert und verarbeitet und zur bedarfsgerechten Gestaltung
eines Online-Angebots oder zur Marktforschung sowie zu Werbezwecken unter Verwendung von Pseudonymen
verwendet. Die Weitergabe an Dritte wird somit ausgeschlossen. Möchten Sie Ihre Daten sperren oder ändern, so ist
dieses formlos per E-Mail an lisa@new-in-town.de möglich. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) sowie des Teledienste- datenschutzgesetzes (TDDSG) werden gewahrt.
1. Feststehende Begriffe dieser Datenschutzbestimmungen
new-in-town / event-in-town verwendet in diesen Datenschutzbestimmungen bestimmte feststehende Begriffe:
Personenbezogene Daten sind alle Einzelangaben über persönliche oder sachlichen Verhältnisse.
Die registrierten Nutzer werden die User genannt.
Die angebotenen registrierungspflichtigen Dienste werden die Mitgliedschaften genannt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie bei der Registrierung für die Mitgliedschaften eingeben müssen
(Pflichtfelder), werden als Registrierungsangaben bezeichnet.
Die Seite, auf der new-in-town / event-in-town die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß
Ihren Angaben und Ihrer Zustimmung darstellt, wird Profil genannt.
2. Registrierungsangaben
Damit new-in-town / event-in-town funktioniert, muss new-in-town / event-in-town bei Ihrer Registrierung bestimmte
personenbezogene Daten von Ihnen als Ihre Registrierungsangaben erheben und diese verarbeiten. Dies sind
zunächst einmal die folgenden Daten:
Benutzername
Passwort
Ihr Passwort ist für andere User-Mitglieder in keinem Fall und zu keinem Zeitpunkt einsehbar. new-in-town / eventin-town wird diese Daten in keinem Fall an Dritte weitergeben und/oder diese Dritten sonst wie zur Kenntnis geben.
Weiterhin müssen Sie bei der Registrierung bestimmte Pflichtfelder ausfüllen, zum Beispiel die Folgenden:
E-Mail-Adresse
Geschlecht
Geburtsdatum
Land, PLZ und Ort Ihres Heimatortes
Im Falle einer kostenpfichtigen Mitgliedschaft oder beim Buchen eines Events oder Werbeanzeige kommen
folgende Felder hinzu:
Vorname
Nachname
Adresse (Strasse)
Telefonnummer (mobile Nummer) für kurzfristige Nachrichten
3. Freiwillige Angaben
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Neben den Registrierungsangaben können Sie auf freiwilliger Basis zusätzliche Angaben machen, die es anderen
Usern ermöglichen, Sie besser kennen zu lernen und zu finden. Zu den freiwilligen Angaben zählen derzeit z.B.:
Vergangene Wohnorte
Interessen
Sprachen
Branche und Abteilung
Ausbildung
Pinnwandeinträge
Sie können freiwillige Angaben jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die betreffenden Angaben
in Ihren Profildaten löschen.
4. Ihr Profil
Die folgenden der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Kontaktdaten sind in Ihrem Profil für alle User
einsehbar:
Username (Nick)
Geschlecht
Alter
Aktivitätsindex
Orte (Heimatort)
Vergangene Wohnorte (freiwillige Angabe)
Interessen (freiwillige Angabe)
Sprachen (freiwillige Angabe)
Branche und Abteilung (freiwillige Angabe)
Ausbildung (freiwillige Angabe)
Bei den folgenden Angaben können Sie im Einzelfall entscheiden, ob diese Angaben für einen bestimmten anderen
User einsehbar sein sollen:
Vorname
Nachname
Kontakte
Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer, Chatsoftware, etc.)
Mitgliedschaften
Alle User können Ihr Profil aufrufen und neben diesen Angaben auch diejenigen freiwilligen Angaben einsehen, die Sie
für alle anderen User sichtbar gemacht haben. Bestätigte User können ggf. auch weitere Ihrer freiwilligen Angaben
einsehen, wenn Sie diese weiteren Angaben für diese bestimmten User im Einzelfall freigeben.
Es können beliebig viele Unterprofile für z.B. Angehörige angelegt werden.
Diejenigen User, die Sie um persönliche Kontaktaufnahme bitten, werden in Ihrem Profil in einer Kontaktliste
gespeichert. Sofern ein User Ihre Kontaktanfrage bestätigt, handelt es sich bei diesem User für Sie um einen so
genannten bestätigten Kontakt.
In Ihrem Profil befindet sich ein so genannter Aktivitätsindex. Der Index zeigt an, ob Sie new-in-town / event-in-town
regelmäßig nutzen, gibt aber keine konkrete Auskunft über die Art und Weise oder über die Zeitpunkte Ihrer Nutzung.
Der Aktivitätsindex soll anderen User als Anhaltspunkt dafür dienen, wie intensiv Sie new-in-town / event-in-town
nutzen, damit die User z.B. einschätzen können, ob Sie auf eine Anfrage reagieren werden.
Andere User können Ihnen private Nachrichten senden, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
5. Pinnwand
new-in-town / event-in-town bietet an, auf der Pinnwand öffentliche Nachrichten zu hinterlassen. Diese sind von Usern
und Nichtmitgiedern einsehbar. Antworten können nur User.
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6. Newsletter und E-Mails
new-in-town / event-in-town versendet regelmäßig Newsletters an alle User. In diesen Newsletters informiert
new-in-town / event-in-town Sie u.a. über neue Veransaltungen und Funktionen, teilt Ihnen ggf. Ihre Termine in der
kommenden Woche mit und übermittelt Ihnen bestimmte persönliche Statistiken aus der jeweils abgelaufenen
Kalenderwoche (z. B. die Anzahl der Abrufe Ihres Profils, ob sie neue zu bestätigende Kontakte und/oder Nachrichten
haben, etc.).
Sie können den Newsletter jederzeit per E-Mail über den am Ende des jeweiligen Newsletters angegebenen Link
abbestellen.
7. Cookies
"Cookies" sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen, auf Ihrem PC oder sonstigem Endgerät spezifische, auf Sie,
den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie new-in-town / event-in-town nutzen.
Die new-in-town / event-in-town Dienste benutzen nach Ihrer Anmeldung (mit Benutzernamen und Passwort)
sogenannte Session-Cookies, mit denen Sie während der Dauer Ihres Besuchs identifiziert werden können. Nach
dem Ende der Sitzung verfallen Session-Cookies automatisch. Die Session-Cookies enthalten dann Teile Ihrer
Anmeldedaten in verschlüsselter Form.
Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken oder
Ihren Browser so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch
jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen. Bitte beachten Sie aber, dass die Nutzung der new-in-town / eventin-town Dienste nicht möglich ist, wenn Session- Cookies abgelehnt werden.
8. Log-Dateien
Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, gespeichert. Der dabei
gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Daten:
die Uhrzeit, den Status, die Anfrage, die Ihr Browser an den Server gestellt hat, die übertragene Datenmenge
sowie die Internetseite, von der Sie auf die angeforderte Seite gekommen sind (Referrer), sowie
die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).
die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf die angeforderte
Seite gekommen sind (Referrer), sowie
die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).
new-in-town / event-in-town benutzt hierfür das standardisierte "combined" Logfile-Format des Apache Webservers.
Dabei wird jedoch Ihre IP-Adresse nach Beendigung des Besuchs der new-in-town / event-in-town-Seiten nicht
gespeichert. Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten werden IP-Adressen von Nutzern nach
Beendigung der Nutzung gelöscht oder anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart
verändert, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person zugeordnet werden können.
new-in-town / event-in-town verwendet die Protokolldaten (Logs) anonymisiert, also ohne Zuordnung oder Hinweise
auf Ihre Person, für statistische Auswertungen. new-in-town / event-in-town kann so z.B. erfahren, an welchen
Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Angebote der new-in-town / event-in-town Server besonders frequentiert ist und
wie viel Datenvolumen auf erzeugt wird. Zudem kann new-in-town / event-in-town durch die Log-Dateien mögliche
Fehler erkennen, z.B. fehlerhafte Links oder Programmfehler, und die Log-Dateien damit für die Weiterentwicklung
der new-in-town / event-in-town Anwendungen verwenden. new-in-town / event-in-town verknüpft die im Server-Log
gespeicherten Seitenabrufe und Nutzungen nicht mit einzelnen Personen. new-in-town / event-in-town behält sich eine
Nutzung von Daten aus Log-Dateien vor, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht besteht, dass Nutzer die
new-in-town / event-in-town Seiten und/oder die new-in-town / event-in-town Dienste gesetz- oder vertragswidrig
nutzen. Dies dient sowohl dem Schutz der User, der Sicherheit der User-Mitgliederdaten, als auch den new-in-town /
event-in-town Seiten und -Diensten.
9. Unter 18
Die Mitgliedschaft bei new-in-town / event-in-town ist ausschließlich volljährigen Personen vorbehalten. Eltern oder
Aufsichtsberechtigte sind für den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder verantwortlich.
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Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist, soweit eine
Vereinbarung zulässig ist das Amtsgericht Frankfurt. Die new-in-town GmbH behält sich jedoch das Recht vor,
stattdessen auch jedes andere zuständige Gericht anzurufen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde weder
Kaufmann ist noch einen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland besitzt.
Betriebswirtschaftliche Verantwortung event-in-town / new-in-town
new-in-town GmbH
Söhnleinstr. 8
65201 Wiesbaden
Elektronische Kontaktaufnahme: E-Mail: info@new-in-town.de
Telefonische Kontaktaufnahme: +49 (0)611 14 71 743
Vertretungsberechtigung: Geschäftsführer Dipl.-Betriebsw. Stefan Guertler
Handels-, Vereins-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregisterangaben: HRB 22828
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE253362175
Steuernummer: 040 240 07784

Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Betreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Betreiber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Betreibers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Betreiber von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Betreiber erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Betreiber hat keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Betreiber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Betreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb
des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
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eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Betreiber selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Betreiber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Betreibers nicht gestattet.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.
Die AGBs als PDF
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