ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
		
1. GELTUNGSBEREICH
Der Vertrag zur Akkreditierung (nachfolgend „Akkreditierungsvertrag“) als Journalist/Fotograf/Kameramann/
Einkäufer/Influencer für die MBFW Autumn/Winter 2019 vom 14. Januar bis zum 17. Januar 2019 (nachfolgend
„Veranstaltung“) zwischen der Nowadays GmbH und dem Journalisten (nachfolgend „Ihnen“) kommt ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen zustande. Abweichende Bedingungen
erkennt die Nowadays GmbH nicht an, auch wenn sie ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat.
		
2. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
2.1 Akkreditiert werden können Sie nur, wenn Sie als Journalist/Fotograf/Kameramann/Einkäufer/Influencer
für berufliche Zwecke an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Eine Akkreditierung für private Zwecke ist
ausgeschlossen.
2.2 Weitere Voraussetzung für die Akkreditierung ist Übermittlung eines aktuellen Lichtbildes, wenn Sie Zugang
zur Medientribüne benötigen (Fotografen, Video).
2.3 Die Nichteinhaltung der Teilnahmevoraussetzungen berechtigt die Nowadays GmbH zur Kündigung eines
bereits abgeschlossenen Akkreditierungsvertrages. Auch bei Nicht-Einhaltung von Anweisungen durch Mitarbeiter
der Nowadays GmbH während der Veranstaltung behält sich die Nowadays GmbH vor, den Akkreditierungsvertrag
ohne Angabe von Gründen aufzulösen.
2.4 Die Akkreditierung ist nicht übertragbar.
		
3. VERTRAGSSCHLUSS
3.1 Mit der Eingabe Ihrer vollständigen und richtigen Kontaktdaten sowie der Zahlungsinformationen unterbreiten
Sie der Nowadays GmbH das Angebot auf Abschluss des Akkreditierungsvertrages. Sie erhalten von der Nowadays
GmbH anschließend per Email eine Anmeldebestätigung, die allerdings keine Annahme Ihres Angebotes darstellt.
Der Akkreditierungsvertrag kommt erst mit Zugang der Email von der Nowadays GmbH zustande, mit der die
Nowadays GmbH Ihre Akkreditierung bestätigt.
3.2 Der Presseausweis (Credential) wird Ihnen am Veranstaltungsort an den ausgewiesenen Bereichen ausgehändigt. Bitte beachten Sie, dass eine Akkreditierung den Zugang zum Aufenthaltsbereich, nicht jedoch zu den
einzelnen Shows erlaubt. Hierfür benötigen Sie Einladungen der einzelnen Designer. Zusätzlich werden wir
Ihnen rechtzeitig Kontaktdaten der Designer zur Verfügung stellen, damit Sie sich um Einladungen bemühen
können.
		
4. TEILNAHMEGEBÜHR
4.1 Die Teilnahmegebühr inklusive Umsatzsteuer beträgt:
Registrierung Online: 20,00 EUR (bis 13.01.2019)
Registrierung vor Ort: 20,00 EUR (14.–17.01.2019)
4.2 Die Nichtinanspruchnahme einer ordnungsgemäß durchgeführten Veranstaltung oder einzelner
Veranstaltungsteile berechtigt Sie nicht zu einer Minderung der Teilnahmegebühr.
4.3 Sie können die Teilnahmegebühr bei einer Akkreditierung über das Internet per Kreditkarte oder
Paypal bezahlen.
		
5. WIDERRUF
5.1 Sie haben das Recht innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
NOWADAYS GmbH, Genthiner Straße 8, 10785 Berlin, +49 (0) 30 44351900, buero@mbfw.berlin,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder email) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
5.2 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat dies zur Folge, dass wir Ihnen die vorgenommenen Zahlungen,
die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, 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.

6. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
6.1 Die Akkreditierung berechtigt Sie zur Berichterstattung in Wort und Bild über die Veranstaltung sowie
über Rahmenveranstaltungen wie etwa Pressekonferenzen oder Interviews. Weiterhin sind Sie im Rahmen
einer solchen Berichterstattung zur Wiedergabe der bei der Veranstaltung verwendeten Marken berechtigt.
6.2 Die von Ihnen gefertigten Filmaufnahmen der Veranstaltung (Film, Video (analog und digital)) dürfen nur
im Rahmen einer regulär im Fernsehen übertragenen Nachrichtensendung gezeigt werden. Gezeigt werden
dürfen maximal zwei (2) Minuten Mitschnitt der Veranstaltung am Sendetag der Nachricht. Eine darüber
hinausgehende Nutzung ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.
6.3 Eine anderweitige Nutzung oder Verwertung des Wort- und Bildmaterials sowie der Marken als im Rahmen
der Berichterstattung an Endverbraucher (etwa Zeitungsleser) ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis nicht
gestattet, insbesondere ist die Weitergabe an Dritte zum Zwecke einer erneuten Verbreitung untersagt.
		
7. ABSAGE DER VERANSTALTUNG
Sieht sich die Nowadays GmbH aus triftigen Gründen außerstande, die Veranstaltung durchzuführen, kann sie
den Vertrag mit Ihnen außerordentlich fristlos kündigen. Bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden erstattet.
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
		
8. HAFTUNG
8.1 Die Nowadays GmbH haftet für entstandene Schäden nur insoweit, als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Darüber hinaus haftet die Nowadays GmbH bis zur Höhe des typischerweise voraussehbaren
Schadens auch für solche Schäden, die sie oder ihr Erfüllungsgehilfe in Verletzung einer für die Durchführung
des Akkreditierungsvertrages wesentlichen Vertragspflicht verursacht haben.
8.2 Eine über den vorstehenden Absatz hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Dies gilt im Hinblick auf alle
Schadensersatzansprüche, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, insbesondere auch im Hinblick auf Ansprüche
wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht, Ansprüche wegen Verletzung sonstiger Pflichten oder
wegen deliktischer Ansprüche.
8.3 Die Nowadays GmbH übernimmt keine Haftung für Ihre Ausrüstung.
8.4 Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt jedoch nicht für eine zwingende Haftung bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit.
		
9. DATENSCHUTZ
9.1 Wenn Sie sich für einen Presseausweis akkreditieren möchten, fragen wir Sie nach den persönlichen Daten,
die wir für die Akkreditierung benötigen. Hierbei handelt es sich um:
E-Mail-Adresse, Anrede, Name und Vorname, Position, Telefon-/Mobiltelefonnummer, Zahlungsinformationen.
Die notwendigen Datenfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet.
9.2 Wir verwenden Ihre persönlichen Daten im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzvorschriften für die
Akkreditierung und für die Veröffentlichung im Press Book. Exemplare des Press Book werden an die an der
Veranstaltung teilnehmenden Modemarken verteilt.
		
10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
10.1 Es gilt deutsches Recht.
10.2 Vorbehaltlich der Regelung in Satz 2 ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsvertrag der Geschäftssitz der Nowadays GmbH, Berlin.
Die Nowadays GmbH ist jedoch berechtigt, Sie an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
10.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies
nicht die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages sowie den Rest der betroffenen Bestimmung. Die unwirksame
Bestimmung wird durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden
Bestimmung am ehesten entspricht. Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke.
10.4 Das Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder
unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts sind Sie weiterhin nur berechtigt, wenn Ihr
Gegenspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

D AT E N S C H U T Z H I N W E I S E
1. REGISTRIERUNG FÜR MBFW-VERANSTALTUNGEN
Auf unserer Webseite können Sie sich für Veranstaltungen der MBFW registrieren. Bei der Registrierung werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihre Telefonnummer, Ihre Position im
Unternehmen, das Geschäftsfeld des Unternehmens) von uns gespeichert. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. b DSGVO. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht
mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
2. LINKS
Unsere Webseite enthält Links bzw. Verknüpfungen zu anderen Webseiten, z.B. zu externen Webseiten und
Angeboten unserer Partnerunternehmen. Jene Links werden von uns mit zumutbarer Sorgfalt geprüft und die
jeweiligen externen Webseiten haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen. Für solche, nicht mit uns in
Zusammenhang stehenden Erklärungen, übernehmen wir daher ausdrücklich keine Haftung und bitten Sie, sich
über die Datenschutzpraxis des Anbieters der jeweiligen externen Webseite gesondert zu informieren. In keinem
Fall sind wir für Inhalte von durch uns verlinkte Webseiten verantwortlich. Die Nowadays GmbH / MBFW ist
zudem nicht verantwortlich für Inhalte von Webseiten, die auf uns verweisen.
3. FRAGEN ZUM DATENSCHUTZ?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Wünsche, Fragen oder Anmerkungen zur Speicherung, Nutzung
oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. zur Einsicht oder Aktualisierung dieser Daten sowie zum
Inhalt Ihrer Einwilligung zur Nutzung und Weitergabe dieser Daten) oder allgemein zum Datenschutz durch die
NOWADAYS GmbH haben.
Kontakt aufnehmen können Sie unter: datenschutz@nowadays.de
Vollumfängliche Informationen finden Sie unter https://mbfw.berlin/privacy

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
		
1. APPLICABILITY
The agreement for being accredited (hereinafter „Accreditation Agreement“) as a journalist, buyer, retailer,
photographer, videographer, camera persons, influencer for the MBFW Autumn/Winter 2019 event taking place
from January 14-17, 2019 (hereinafter „Event“) between Nowadays GmbH and the journalist (hereinafter „You“)
shall only come into existence on the basis of the following general terms. Nowadays GmbH shall not acknowledge your diverging terms, even if it has not expressly objected to them.
		
2. PARTICIPATION REQUIREMENTS
2.1 You may only be accredited if you intend to take part in the Event as a journalist for professional purposes.
Accreditation for private purposes is excluded.
2.2 Further requirement for accreditation is the provision of a current photograph if you require access to the
media riser (photographer, videographer, camera persons).
2.3 Non-compliance with the participation requirements allows Nowadays GmbH to terminate an already concluded Accreditation Agreement. Disregarding of Nowadays GmbH staff instructions onsite during the event will
also lead to the termination of the accreditation.
2.4 Accreditation is not transferable.
		
3. CONCLUSION OF AN AGREEMENT
3.1 Upon submitting your complete and correct contact details as well as credit card details, you are submitting
an offer to Nowadays GmbH to conclude the Accreditation Agreement. Subsequently you shall receive a confirmation of registration from Nowadays GmbH by e-mail, which does not, however, constitute an acceptance of
your offer. The Accreditation Agreement only comes into existence upon receipt of the e-mail from Nowadays
GmbH with which it confirms your accreditation.
3.2 Your press pass will be handed out at the venue within the designated areas. Please note that accreditation
guarantees access to the welcome area but not to the single shows. You will need an invitation of the respective
designer for these. Additionally, we will provide designer contacts for you to secure invitations.
		
4. PARTICIPATION FEE
4.1 The participation fee including VAT:
Online Registration: 20,00 EUR (until January 13, 2019)
Registration on-site: 20,00 EUR (January 14-17, 2019)
4.2 Not taking part in a duly organized Event or only parts of the Event does not entitle you to a reduction in the
participation fee.
4.3 You may only pay the participation fee for accreditation via internet by Paypal or credit card.
		
5. CANCELLATION
5.1 You have the right to cancel this contract within fourteen days, without giving any reason. In order to exercise
your right to cancel, you must notify us,
NOWADAYS GmbH, Genthiner Straße 8, 10785 Berlin, +49 (0) 30 44351900, buero@mbfw.berlin,
of your decision to cancel the contract by sending us a clear written statement to that effect (e.g. in a postal
letter or Email).
To keep within the cancellation period, it is sufficient if you send your notification of exercising your right to
cancel before the cancellation period ends.
5.2 As a consequence of your cancellation we have to immediately refund any payments we have received
from you, by no later than fourteen days after the day on which we receive notification of you cancelling this
contract. To make the refund, we will use the same means of payment as you used for the original transaction,
unless explicitly agreed otherwise with you; you will not be charged anything for the refund.

6. RIGHT TO PARTICIPATE
6.1 Accreditation shall allow you to produce editorials and illustrations of the Event as well as sideline events
such as press conferences or interviews. Furthermore, you are entitled, within the context of such an editorial,
to reproduce trademarks which are used at the Event.
6.2 Films produced by you of the Event (film, video (analogue and digital)) may only be used in connection with
a regularly scheduled broadcast television newscast. A maximum of 2 minutes of the recorded event on the day
of the news broadcast may be shown. Further use is not permitted without prior written approval.
6.3 Use or utilization of written material or graphical material or the trademarks beyond the use for editorials
intended for end-users (for instance, newspaper readers) is not permitted without prior written approval. In
particular redistribution to a third party for the purpose of further distribution is prohibited.
		
7. CANCELLATION OF THE EVENT
Should Nowadays GmbH deem itself unable to carry out the event, it may then immediately terminate the
agreement with you without notice. Participation fees which have already been paid for shall be reimbursed.
Further claims are excluded.
		
8. LIABILITY
8.1 Nowadays GmbH shall be liable for damages incurred only to the extent that it has shown intent or gross
negligence. Furthermore, Nowadays GmbH is liable for the amount of damage typically foreseeable which it or
its employees have caused by breaching an important contractual obligation in implementing the Accreditation
Agreement.
8.2 Liability which goes beyond that described in the previous paragraph shall be excluded. This applies with
regard to all compensation claims, independent of their legal ground, in particular also regarding claims resulting
from the breach of an obligation prior to the agreement, claims regarding the breach of other obligations or
due to tortuous claims.
8.3 Nowadays GmbH shall assume no liability for your equipment.
8.4 The aforementioned liability limitation however does not apply with regard to obligatory liability in the
instance of injury to life, body or health.
		
9. DATA PROTECTION
9.1 Should you wish to be accredited for a press pass, we shall ask you for personal details which are required
for the accreditation. These are:
e-mail address, title, surname and first name, position, telephone/mobile number, payment details
Essential data fields are marked with an asterisk.
9.2 We shall use your personal details within the context of legal data protection provisions only for accreditation
and for the publication of the Press Book. Copies of the Press Book will be distributed to the designers participating in the Event.
		
10. FINAL PROVISIONS
10.1 German law is applicable.
10.2 Subject to the provision in sentence 2, the exclusive venue of jurisdiction for all legal disputes arising
from or in connection with the Accreditation Agreement shall be the business seat of Nowadays GmbH, Berlin.
Nowadays GmbH is however entitled to file an action against you at any other legal venue of jurisdiction.
10.3 Should one of the provisions of this agreement be or become invalid in whole or in part, this shall not
affect the remaining provisions of this agreement nor the rest of the provision concerned. Any such ineffective
provision shall be replaced by an effective provision that comes closest to the economic purpose of the
provision that is to be replaced. The same shall apply in the case of a gap.
10.4 You are only entitled to a set-off if your counterclaims are legally binding and undisputed. You are
furthermore only entitled to exercise your right of retention if your counterclaim is based upon the same
legal relationship.

P R I VA C Y P O L I C Y
1. REGISTERING FOR MBFW EVENTS
You can register for MBFW events on our website. When registering, the data you provide (your name, email
address, telephone number (if applicable), your position at the company, sector in which the company is active
as well as the details of the accompanying person(s)) is stored by us. The legal basis is Article 6.1, Sentence 1 (b)
of the GDPR. When storage is no longer necessary, we will delete the applicable data or restrict the processing
thereof if legal retention requirements apply.
2. LINKS
Our websites contain links to other websites, e.g. to external websites and offers of our partner companies. We
check these links carefully and the respective external websites usually have their own privacy policies. We do
no accept any responsibility for privacy polices that are not related to MKMK GmbH/Der Berliner Salon. We
recommend that you check with the provider of the external website regarding their data protection procedures.
Under no circumstances are we responsible for the content of linked websites. Furthermore, Nowadays GmbH/
MBFW is not responsible for the content of websites that refer or link to us.
3. QUESTIONS ABOUT DATA PROTECTION?
Please contact us if you have any requests, questions or comments concerning the storage, use or disclosure
of your personal data (e.g. to access or update this data and the scope of your consent to the use and dissemination of this data) or if you have general questions regarding data protection procedures that are in place at
MBFW/Nowadays.
You can contact us at: datenschutz@nowadays.de
For more information visit https://mbfw.berlin/privacy

