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1. veranstalter 
veranstalterin ist die oveRbecK Job lounge vertreten durch elke overbeck. 
 

2. definition Teilnehmer/aussteller
Teilnehmer im sinne dieser Teilnahmebedingungen ist diejenige juristische oder natürliche Person, auf  
deren namen die verbindliche anmeldung lautet und die von oveRbecK Job lounge als Teilnehmer  
zugelassen wird.
 

3. vertragsgegenstand
oveRbecK Job lounge-events bestehen aus zwei Teilen: einem offenen messebereich, in dem  
teilnehmende firmen sich präsentieren und einer club lounge, in der vorstellungsgespräche bzw.  
interviews geführt werden können. oveRbecK Job lounge stellt teilnehmenden firmen somit eine  
standfläche im offenen messebereich und den Zugang in die club lounge zur verfügung.  
Zusätzlich ist es möglich, logos bzw. anzeigen im messejournal und firmenpräsentationen (auf dem event) 
zu buchen. als weitere serviceleistung bietet oveRbecK Job lounge bei seinen Recruiting events for  
Professionals einen datenabgleich an, bei dem über ein automatisiertes verfahren bewerberprofile mit  
den offenen Positionen der aussteller abgeglichen werden. die Teilnahme an diesem datenabgleich ist  
für firmen wie bewerber freiwillig. die durchführung hängt von der anzahl der teilnehmenden bewerber  
ab, somit ist der veranstalter nicht verpflichtet diesen datenabgleich durchzuführen.  
nachstehende Teilnahmebedingungen gelten somit ausschließlich für die Überlassung von ausstellungs- 
flächen im messebereich und den Zugang zur Job lounge bzw. für anzeigen- und buchungen von  
firmenpräsentationen (auf dem event). hiervon abweichende vereinbarungen zwischen den  
vertragspartnern bedürfen der schriftlichen bestätigung. 
 

4. vertragsabschluss
die bestellung von stand, anzeigen oder vorträgen erfolgt durch einsendung des ausgefüllten  
anmeldeformulars. mit der bestätigung durch oveRbecK Job lounge kommt der vertrag zwischen der  
veranstalterin und dem Teilnehmer zustande. Weicht der inhalt der bestätigung vom inhalt der  
anmeldung des ausstellers ab, so kommt der vertrag nach maßgabe der bestätigung zustande, es sei  
denn, dass der aussteller binnen zwei Wochen schriftlich widerspricht. oveRbecK Job lounge verpflichtet  
sich, den Teilnehmer in der abweichenden bestätigung besonders auf die Änderungen und darauf  
hinzuweisen, dass der vertrag nach maßgabe der abändernden bestätigung zustande kommt, wenn er  
nicht innerhalb der Zweiwochenfrist widerspricht. 
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5. Zuweisung der ausstellungsflächen / Tausch und Überlassung der ausstellungsfläche an dritte
die Zuweisung einer ausstellungsfläche im messeteil erfolgt durch oveRbecK Job lounge, die sich bei  
vorliegen eines sachlichen grundes vorbehält, den aussteller abweichend von der bestätigung einen  
stand in anderer lage zuzuweisen oder die größe seiner ausstellungsfläche zu ändern. sachliche  
gründe liegen insbesondere dann vor, wenn durch eine verlegung der ein- und ausgänge, der  
notausgänge sowie der durchgänge der stände eine neuzuweisung erforderlich wird. oveRbecK Job  
lounge teilt dem aussteller umgehend Änderungen der lage, der art oder der maße des standes mit.  
durch Änderungen der standzuteilung werden weder ersatzansprüche des ausstellers noch ein Recht  
zum Rücktritt begründet. ein Tausch der zugeteilten standfläche mit einem anderen aussteller sowie eine  
teilweise oder vollständige Überlassung des standes an dritte ist ohne schriftliche Zustimmung von  
oveRbecK Job lounge nicht gestattet. 

6. standgestaltung
auf den ausstellungsflächen sind hallen- / messeseitig keine Trennwände vorhanden. diese müssen vom  
aussteller selbst, von einer geeigneten standfirma im auftrag des ausstellers oder von einer von  
oveRbecK Job lounge vorgeschlagenen messebaufirma auf Kosten des ausstellers aufgebaut werden.  
die vorgegebenen standgrenzen und -höhen dürfen nicht überschritten werden. alle beim aufbau  
verwendeten materialien müssen schwer entflammbar sein. oveRbecK Job lounge ist berechtigt, bei  
verstößen gegen die vorstehenden vorgaben die notwendigen Änderungen und erforderlichenfalls die  
entfernung des standes zu verlangen. Wird der entsprechenden aufforderung durch oveRbecK Job  
lounge nicht unverzüglich folge geleistet, kann oveRbecK Job lounge die Änderung oder entfernung  
des standes auf Kosten des ausstellers veranlassen. im falle der schließung des standes hat der aussteller  
die volle miete und die entstandenen Kosten zu tragen. der aussteller unterliegt während der  
veranstaltung auf dem gesamten gelände der hausordnung des hallenbetreibers. den anordnungen  
des hallenbetreibers und von oveRbecK Job lounge ist folge zu leisten. 

7. behördliche genehmigungen
behördliche genehmigungen hat grundsätzlich der aussteller einzuholen. er ist dafür verantwortlich, dass  
die gema-bestimmungen sowie die gewerberechtlichen, polizeirechtlichen, gesundheitsrechtlichen und 
sonstigen gesetzlichen bestimmungen eingehalten werden. 
 

8. auf- und abbau
der auf- und abbau erfolgt zu den von oveRbecK Job lounge vorgegebenen Zeiten. bitte achten sie auf  
die information, die ihnen rechtzeitig zugesandt wird. der stand ist nach abbau im ursprünglichen Zustand  
zurückzugeben. auf den standbau oder den hallenboden aufgebrachtes material sowie Teppichboden- 
klebeband und Klebereste sind einwandfrei, ohne beschädigung des untergrundes, zu beseitigen.  
andernfalls ist oveRbecK Job lounge berechtigt, diese arbeiten auf Kosten des ausstellers ausführen zu  
lassen. Weitergehende ansprüche auf schadensersatz bleiben vorbehalten. der aussteller haftet darüber  
hinaus für beschädigungen des fußbodens, der Wände und des miet- oder leihweise zur verfügung  
gestellten materials. stände bzw. ausstellungsgüter, die zu dem für die beendigung des abbaus  
festgesetzten Termin noch nicht abgebaut bzw. abgefahren wurden, können von oveRbecK Job lounge  
bzw. dem hallenbetreiber auf Kosten des ausstellers entfernt und unter ausschluss der haftung für verlust  
und / oder beschädigung bei einem spediteur eingelagert werden. 
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9. Zahlungsbedingungen und -verzug / aufrechnungsverbot
der aussteller erhält mit der standbestätigung eine Rechnung. der Rechnungsbetrag ist bis spätestens  
12 Wochen vor veranstaltungsbeginn zu zahlen. Rechnungen, die später als 12 Wochen vor  
veranstaltungsbeginn ausgestellt werden, sind sofort in voller höhe zahlbar. erfolgen Zahlungen nicht  
innerhalb der genannten fristen, kann nach mahnung und nachfristsetzung über den Platz nach  
ermessen oveRbecK Job lounge anderweitig verfügt werden. der aussteller haftet für jeden dadurch  
entstandenen schaden. die aufrechnung mit gegenforderungen / gegenansprüchen ist  
ausgeschlossen, sofern diese nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

10. Rücktritt des ausstellers / umbuchungen
bei Rücktritt eines ausstellers von der standbuchung vor beginn der veranstaltung berechnet  
oveRbecK Job lounge die volle standgebühr und die bis dahin erbrachten leistungen ebenfalls in voller  
höhe. für die internet-verlinkung mit den Jobseiten eines buchenden unternehmens werden pro  
angefangenen monat euR 100,- in Rechnung gestellt. der Rücktritt von unternehmenspräsentationen  
ist bis 12 Wochen vor der veranstaltung gebührenfrei. bei stornierungen bis vier Wochen vor der  
veranstaltung berechnen wir 50% der gebühr, danach werden in jedem fall 100% fällig.
bei stornierungen von anzeigen im messejournal berechnen wir bis vier Wochen vor druckunterlagen- 
schluss 10 % der auftragssumme, bis eine Woche vor druckunterlagenschluss werden 50% fällig, danach  
muss der volle Preis bezahlt werden. 

11. obhutspflicht / haftungsausschluss von oveRbecK Job lounge
oveRbecK Job lounge übernimmt keine obhutspflicht für das ausstellungsgut und die standeinrichtung. 
schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der schaden nicht durch vorsätzliches oder  
grob fahrlässiges verhalten von oveRbecK Job lounge, eines gesetzlichen vertreters oder eines  
erfüllungsgehilfen oder durch die verletzung einer für die vertragsdurchführung wesentlichen Pflicht  
verursacht ist.  

12. haftung des ausstellers
der aussteller haftet für alle Personen- und sachschäden, die von ihm, seinen gesetzlichen vertretern  
oder erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht werden. die haftung umfasst insbesondere auch  
beschädigungen von straßen, Wegen, einfahrten, Toren, Wänden und fußböden des ausstellungs- 
geländes. 

13. vorbehalte
oveRbecK Job lounge behält es sich vor, bei ungenügender auslastung einer veranstaltung bzw. bei  
einer zu geringen Zahl von anmeldungen diese bis einen monat vor veranstaltungsbeginn abzusagen. 
oveRbecK Job lounge verpflichtet sich, den aussteller in diesem fall unverzüglich von der absage zu  
informieren. bereits erfolgte Zahlungen der aussteller werden in diesem fall von oveRbecK Job lounge  
erstattet. schadensersatzansprüche der aussteller gegen oveRbecK Job lounge sind in diesen fällen  
ausgeschlossen.
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14. höhere gewalt
dauerhafte betriebsstörungen durch höhere gewalt oder streik berechtigen oveRbecK Job lounge zum 
Rücktritt vom noch nicht erfüllten vertrag. Kann die begonnene veranstaltung in den vorgenannten fällen  
nicht ordnungsgemäß weitergeführt werden, so hat der aussteller keinen anspruch auf Rückzahlung oder  
erlass der standmiete. 

15. ergänzende bestimmungen
bestandteil des vertrages ist die hausordnung der jeweiligen ausstellungshalle. 

16. gerichtsstand, erfüllungsort, anzuwendendes Recht
gerichtsstand ist münchen, sofern der aussteller vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts  
oder öffentlich- rechtliches sondervermögen ist. dies gilt auch für sämtliche Zahlungsverpflichtungen.  
es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

17. salvatorische Klausel
sollte sich eine bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise als unwirksam erweisen,  
bleibt dadurch die gültigkeit der bestimmungen im Übrigen unberührt. die ungültige bestimmung ist  
durch eine dem Regelungszweck entsprechende gültige bestimmung zu ersetzen. 
 


