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Allgemeine Teilnahmebedingungen an Veranstaltungen der Industrie- und Handels-

kammer  Bonn/Rhein-Sieg (im folgenden IHK genannt) 

Mit der Anmeldung werden die folgenden „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ anerkannt: 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldungen zu Veranstaltungen der 
IHK Bonn/Rhein-Sieg sind in Textform 
vorzunehmen. Die Anmeldungen sind über 
die Internetseite der IHK abzugeben, so-
fern die Einladung nicht eine andere Form 
der Anmeldung zulässt.  

Die Anmeldungen werden seitens der IHK 
per E-Mail bestätigt.  

Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. 

Mit Zugang der Bestätigung kommt der 
Vertrag zustande.   

Mit der Anmeldung erkennt der Teilneh-
mer die Allgemeinen Teilnahmebedingun-
gen an. 

 

2. Zahlungsbedingungen 

Das Entgelt für die Veranstaltungen ist 
spätestens acht Werktage nach Zugang 
der Rechnung zu zahlen.  

 

3. Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht für Verbraucher  

Verbraucher ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken ab-
schließt, die überwiegend weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbständigen beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-
nen. Verbrauchern steht bei  Fernabsatz-
verträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht 
zu.  

Fernabsatzverträge sind Verträge, bei de-
nen für den Vertragsschluss ausschließ-
lich Fernkommunikationsmittel verwendet 
werden. Bei dem Einsatz solcher Mittel 
müssen die Vertragspartner bei dem Ab-
schluss des Vertrags nicht gleichzeitig 
körperlich anwesend sein, z. B. bei einem 
Vertragsschluss mittels Telefonanruf, Te-
lefax, E-Mail oder Webformular.  

Widerrufsbelehrung 

Als Verbraucher haben Sie das Recht, 
binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen Sie uns  

Industrie- und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg 

Bonner Talweg 17 

D-53113 Bonn 

Tel +49 (0)2 28/22 84-0 

Fax +49 (0)2 28/22 84-170 

widerruf(at)bonn.ihk.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
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übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, ha-
ben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
wir die Dienstleistung vollständig erbracht 
haben und mit der Ausführung der Dienst-
leistung erst begonnen haben, nachdem 
Sie als Verbraucher dazu Ihre ausdrückli-
che Zustimmung gegeben und gleichzeitig 
Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass 
Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

--------------------------------------------------------- 

Muster Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, 
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück. 

An 

Industrie-und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg 

Bonner Talweg 17 

D-53113 Bonn  

Fax +49 (0)2 28/22 84-170 

widerruf(at)bonn.ihk.de  

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von 
mir/uns  abgeschlossenen Vertrag über 
die Erbringung der folgenden Dienst-
leistung: 

__________________________________ 

Bestellt am: _______________________ 

Name des/der Verbraucher(s): 

__________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 

__________________________________ 

__________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s): 

__________________________________ 

 

Datum: ___________________________ 

 

4. Rücktritt 

Ein Rücktritt muss in Textform an folgende 
Adresse:  

Industrie- und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg 
Bonner Talweg 17 
53113 Bonn 

oder per E-Mail an: 

widerruf(at)bonn.ihk.de 

 

erklärt werden. Der Rücktritt wird mit dem 
Eingang bei der IHK wirksam. 

Bei einem erklärten Rücktritt bis acht Tage 
vor dem geplanten Veranstaltungstermin 
entfällt die Verpflichtung zur Zahlung des 
Entgeltes. Bei Rücktritt bis drei Tage vor 
dem geplanten Veranstaltungstermin ist 
ein Entgelt in Höhe von 50 Prozent des zu 
zahlenden Gesamtbetrages zu beglei-
chen. Bei Rücktritt zu einem späteren 
Zeitpunkt, bei Nichtteilnahme oder nur 
zeitweiser Teilnahme an der Veranstaltung 
ist das gesamte Entgelt zu entrichten. 

Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist 
möglich.  

 

5. Absage von Veranstaltung 

Die IHK behält sich das Recht vor, Veran-
staltungen bei höherer Gewalt oder bei 
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nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzu-
sagen. Sie ist dann verpflichtet, bereits 
gezahlte Entgelte zu erstatten. Der Ersatz 
von Folgekosten (z.B. Reisekos-
ten/Arbeitsausfall) der Teilnehmer wegen 
Ausfall von Veranstaltungen oder zeitlicher 
Verschiebung  ist ausgeschlossen. 

Die Veranstaltung findet in der Regel in 
den Räumlichkeiten der IHK statt. Die IHK 
behält sich vor, die Veranstaltung an an-
derer Stelle durchzuführen.  

 

6. Ausschluss von der Teilnahme 

Die IHK ist berechtigt, Teilnehmer in be-
sonderen Fällen (z.B. Zahlungsverzug, 
Störung der Veranstaltung und des Be-
triebsablaufs) von der Teilnahme auszu-
schließen. Im Falle eines Ausschlusses 
wird das Entgelt nicht zurück erstattet. 

 

7. Wechsel der Referenten 

Ein Wechsel der Referenten berechtigt 
den Teilnehmer weder zum Rücktritt vom 
Vertrag noch zur Minderung des Entgelts. 

 

8. Haftung 

Die IHK haftet für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie für Schäden  aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten), die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung der IHK, ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesent-
liche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig sind. 

Bei der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haftet die IHK nur auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden, 
wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Teilneh-
mers aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

 

9. Urheberrecht 

Die bei Veranstaltungen der IHK ausge-
gebenen Unterlagen, Arbeitsblätter, Fo-
toprotokolle und verwendete Computer-
software unterliegen dem Urheberrecht. 
Sie dürfen nicht – auch nicht auszugswei-
se – ohne schriftliche Einwilligung der IHK 
vervielfältigt und/oder an Dritte weiterge-
geben werden. Das Anfertigen von Bild- 
und/oder Tonaufnahmen ist nur mit Zu-
stimmung der IHK gestattet.  

 

10. Nutzung Stromnetz/Wlan/Netzwerk 

Die Verwendung von eigenen elektrischen 
Geräten des Teilnehmers unter Nutzung 
des Stromnetzes der IHK bedarf ihrer Zu-
stimmung. Durch die Verwendung dieser 
Geräte auftretende Störungen oder Be-
schädigungen an den technischen Anla-
gen der IHK gehen zu Lasten des Teil-
nehmers, soweit die IHK Bonn/Rhein-Sieg 
diese nicht zu vertreten hat. Eine Haftung 
der IHK ist für auftretende Störungen 
und/oder Beschädigungen an dem ver-
wendeten Gerät ausgeschlossen.  

Die Nutzung von WLAN im Gebäude oder 
auf dem Veranstaltungsgelände erfolgt auf 
der Grundlage der rechtlichen Bestim-
mungen, denen der Teilnehmer sich bei 
Übergabe eines WLAN-Codes unterwirft. 

 

11. Teilnahmebestätigung 

Die Teilnahme an einer Veranstaltung be-
gründet keinen Anspruch auf die Ausstel-
lung einer Teilnahmebestätigung. 

 

12. Parkplatz 

Es besteht kein Anspruch auf einen Park-
platz. 

 

13.Nebenabreden 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. 


