Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Film- und Medienfestival gGmbH zur Veranstaltung RAUMWELTEN
(English Version below)

I. Ticket
1. Alle Tickets sind personalisiert, nicht übertragbar und können bei Verlust nicht ersetzt
werden.
2. Es ist keine Stornierung und Rückerstattung von bereits erworbenen Tickets möglich.
3. Das jeweilige Ticket ermöglicht Zugang zu folgenden Veranstaltungen (das Mittagessen ist in allen Tickets inkludiert):
-

-

-

Der Konferenzpass berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungen von Mi,
13.11.2019 bis Fr, 15.11.2019.
Das Tagesticket Mittwoch ermöglicht Zugang zu den Veranstaltungen am Mittwoch, den 13.11.2019. Hiervon ausgeschlossen sind die vorab organisierten
One-to-One Meetings der Veranstaltung „Raumwelten New Business“ am Mittwochnachmittag.
Das Tagesticket Donnerstag ermöglicht Zugang zu den Veranstaltungen am
14.11.2019.
Das Tagesticket Freitag ermöglicht Zugang zu den Veranstaltungen am
15.11.2019.
Das Halbtagesticket Donnerstagvormittag berechtigt zum Besuch der Kongressveranstaltungen am 14.11.2019 bis 12:30 Uhr + Mittagessen.
Das Halbtagesticket Donnerstagnachmittag berechtigt zum Besuch der Kongressveranstaltungen am 14.11.2019 ab 14 Uhr + Mittagessen ab 12:30
Uhr.
Das Halbtagesticket Freitagvormittag berechtigt zum Besuch der Kongressveranstaltungen am 15.11.2019 bis 12:30 Uhr + Mittagessen.
Das Halbtagesticket Freitagnachmittag berechtigt zum Besuch der Kongressveranstaltungen am 15.11.2019 ab 14 Uhr + Mittagessen ab 12:30 Uhr.

Grundsätzlich ausgenommen hiervon sind Sonderveranstaltungen, zu welchen Sie
sich im Vorfeld oder vor Ort am Akkreditierungs-Counter kostenlos anmelden können.
4. Eine Reservierung von Sitzplätzen ist nicht möglich.
5. Studierende sind dazu verpflichtet, bei Abholung der für diese Personengruppe im
Preis reduzierten Tickets einen gültigen Studierendennachweis vorzulegen.

II. Foto-, Film- und Audio-Aufnahmen/Verwendung von persönlichen Daten/Datenschutz
1. Bei allen unseren Veranstaltungen ist das Mitschneiden von Bild und Ton mit Ausnahme durch die von uns beauftragten Personen gemäß nachstehendem Absatz untersagt. Sollte diese Regel verletzt werden, behalten wir uns das Recht vor, das Ticket zu entziehen, das aufgenommene Material zu konfiszieren und den*die betreffende*n Teilnehmer*in von der Veranstaltung auszuschließen.
2. Während Raumwelten werden Foto- und Filmaufnahmen durch von uns beauftragte
Personen angefertigt, auf denen Sie zu sehen sein könnten. Die Zulässigkeit der Anfertigung der Aufnahmen ergibt sich aufgrund einer Abwägung der schutzwürdigen
Interessen des Veranstalters mit denen der Gäste nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Mit der Teilnahme an der Veranstaltung willigen
Sie gemäß DSGVO der Speicherung und der Verwendung dieser angefertigten
Aufnahmen ein. Diese zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzte Verwendung durch
uns und durch Dritte bezieht sich ausschließlich auf unsere Öffentlichkeitsarbeit und
Dokumentation über uns selbst und Raumwelten. Insbesondere weisen wir in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass Fotos und/oder Videos im Internet oder den Sozialen Medien von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die
Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
3. Die beim Kauf erhobenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet und gespeichert, um die Veranstaltung zu organisieren, durchzuführen, zur Erstellung der
Tickets, für interne statistische Erhebungen, sowie zu Informationszwecken verwendet. Wir geben diese Daten an externe Dienstleister nur weiter, soweit dies zur Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses (Bereitstellung der Tickets) mit den Ticketkäufer*innen erforderlich ist.
4. Mit dem Ticketkauf stimmt jede*r Teilnehmer*in zu, mit folgenden Daten auf einer
Teilnehmerliste auf der Raumwelten-Website, die allen angemeldeten RaumweltenTeilnehmer*innen durch eine entsprechende Passwort-Vergabe zugänglich ist, veröffentlicht zu werden: Anrede, Vorname, Nachname, Firma, Land, E-Mailadresse.
Des Weiteren erklärt sich jede*r Teilnehmer*in mit dem Kauf damit einverstanden,
auf einer während des Veranstaltungszeitraumes (13.11.-15.11.2019) ausliegenden Teilnehmerliste mit den vorstehend genannten Daten gelistet zu werden. Die
Teilnehmerliste dient der branchenüblichen Vernetzung. Erteilte Einwilligungen können jederzeit mit zukünftiger Wirkung mit einer Mail an info@festival-gmbh.de widerrufen werden.
5. Sie können den vorstehend unter II. 2. – 4. erteilten Einwilligungen zur Speicherung,
der Verarbeitung und Weitergabe jederzeit unter datenschutz@festival-gmbh.de widersprechen. Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie darüber hinaus unter
www.festival-gmbh.de/datenschutz.

Terms and conditions of RAUMWELTEN
Tickets
1. Each ticket is personalized, non-transferable and cannot be replaced.
2. Once bought, tickets cannot be cancelled or refunded.
3. The Tickets grant access to the following events (lunch is included)
-

-

Day tickets for Wednesday (November 13th 2019), grant access to all events
taking place the same day the ticket is valid for, except the pre-organized oneto-one meetings of “Raumwelten New Business" in the afternoon.
Day tickets for Thursday (November 14th 2019) grant access to all events taking
place the same day the ticket is valid for.
Day tickets for Friday (November 15th 2019) grant access to all events taking
place the same day the ticket is valid for.
Conference Passes grant access to events taking place from 13th November –
15th November 2019.
½-Tickets Thursday Morning grant access to all events taking place on 14th November till 12.30 pm +lunch.
½- Tickets Thursday Afternoon grant access to all events taking place on 14th
November from 2.00 pm + lunch (from 12:30 pm).
½-Tickets Friday Morning grant access to all events taking place on 15th November till 12.30 pm +lunch.
½- Tickets Friday Afternoon grant access to all events taking place on15th November from 2.00 pm + lunch (from 12:30 pm).

Please note: Special events are not included in the tickets. Please register for this directly at the Accreditation Desk. The registration for special events is for free.
4. Seating reservations are not possible.
5. Students have to present a valid student identity card when picking up their badge.

Photography, film and audio recordings/ Use of personal data/ Data Protection
1. At all of our events film and audio recordings are forbidden during the events except of the professional photographers authorised by the FMF. In case of violation,
we reserve the right to withdraw tickets, to confiscate the recordings and to ban the
participant from the event.
2. While Raumwelten professional photographers are taking photos and film shoots
during the event on which you may appear. The admissibility of the production of
the recordings is based on a consideration of the legitimate interests of the organizer with those of the guests according to Art. 6 para. 1 lit. f) General Data Protection
Regulation (GDPR). By participating in the event, you consent to the storage and use
of these created materials in accordance with GDPR. This use by us and by third
parties, which is unlimited in terms of time, place and content, refers exclusively to
our public relations work and documentation about the event Raumwelten. In particular, we point out in this context that photos and / or videos on the Internet or social media can be accessed by any person. Despite all technical precautions, it
cannot be ruled out that such persons will continue to use the photos and / or videos or pass them on to other persons.
3. The personal data collected on purchase will be used and saved in order to organise, conduct, use, generate the tickets, for internal statistical surveys, and for promotion. We only pass on this data to external service providers if this is necessary to
fulfill our contractual relationship (provision of tickets) with the ticket purchaser.
4. With the ticket purchase, each participant agrees to be published with the following
data on a list of attendees on the Raumwelten website, which is accessible to all
registered Raumwelten participants by means of an appropriate password assignment: Salutation, First name, last name, company, country, e-mail address. Furthermore, each participant agrees with the purchase to be listed on a list of attendees
during the event (13.11.-15.11.2019) with the aforementioned data. The participant list serves the industry-standard networking. Granted consent can be revoked at
any time with future effect by sending an e-mail to info@festival-gmbh.de.
5. Consents granted under II. 2. – 4. may be revoked at any time with future effect.
The revocation must be addressed to the following address: datenschutz@festivalgmbh.de. More information on the use of data can be found on our website:
www.festival-gmbh.de/datenschutz.

