
1. Gegenstand

1.1. Diese Bedingungen gelten für die Veranstaltung 
„PhotoFuture“ am 16.11.2018 in Berlin (Veranstal-
tung). Diese wird von der COPYTRACK GmbH, 
Oranienburger Str. 4, 10178 Berlin (COPYTRACK) 
veranstaltet.

1.2. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an 
Berufsfotografen, Mitarbeiter von Bildagenturen und 
Journalisten. 

1.3. Die Anmeldung und Teilnahme erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage dieser Bedi
gungen. Entgegenstehende, ergänzende oder abwei-
chende Bedingungen des Teilnehmers oder eines 
Dritten werden nicht Vertragsbestandteil.

2. Einladung/Anmeldung

2.1. Die Anmeldung für die Veranstaltung ist 
ausschließlich auf Einladung von COPYTRACK mög-
lich. Dritte können sich auf der Webseite www.copy-
track.com/de/photofuture um eine Einladung bewer-
ben. Die dort getätigten Angaben sind wahrheitsge-
mäß zu machen. 

2.2. Mitarbeiter und Angestellte von Unternehmen, 
die mit COPYTRACK unmittelbar oder mittelbar in 
Wettbewerb stehen, sowie deren Angehörige sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.
 
2.3. Eine schriftliche Einladung zur Teilnahme an der 
PhotoFuture von COPYTRACK stellt ein Angebot zur 
Teilnahme dar. Ein Vertrag über die Teilnahme kommt 
mit der schriftlichen Annahme dieses Angebotes 
durch den Teilnehmer per E-Mail an photofuture@-
copytrack.com zu Stande. Bewirbt sich ein Teilneh-
mer über www.copytrack.com/de/photofuture um 
eine Einladung, kommt der Veranstaltungsvertrag mit 
der schriftlichen Teilnahmebestätigung von COPY-
TRACK zu Stande. Die Einladung und die Teilnahme 
an der Veranstaltung sind nicht übertragbar.

2.4. Der Teilnehmer hat sich am Tag der Veranstal-
tung vor Ort mit einem Lichtbilddokument auszuwei-

sen. Eine Teilnahme ohne Vorlage eines solchen kann 
nicht gewährleistet werden.

3. Veranstaltungsprogramm

Änderungen im Programmablauf oder inhaltliche 
Programmänderungen bleiben vorbehalten. 

4. Teilnahmegebühr/ Limitierung

4.1. Für die Teilnahme an der Veranstaltung fallen 
keine Gebühren an. Reise-, Übernachtungs- oder 
sonstige Kosten sind von dem Teilnehmer zu tragen. 
Stornierungen von Hotel-, An- und Abreisereservie-
rungen sind durch die Teilnehmenden selbst vorzu-
nehmen und durch die Stornierung anfallende 
Kosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.

4.2. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. COPYTRACK 
behält sich vor, Einladungen oder bereits erteilte 
Zusagen zur Teilnahme zurückzunehmen oder bereits 
ausgestellte Tickets für ungültig zu erklären, wenn 
der Teilnehmer entgegen der Annahme von COPY-
TRACK nicht zu dem in Ziffer 1.2 benannten Perso-
nenkreis zugehörig ist und die Fehlerhaftigkeit der 
Annahme nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
von COPYTRACK zurückzuführen ist. COPYTRACK 
haftet im Fall der Rücknahme nicht für 
Aufwendungen oder Schäden, die der Teilnehmer in 
Bezug auf seine Teilnahme an der Veranstaltung 
bereits getätigt hat bzw. die dem Teilnehmer entstan-
den sind oder die er in diesem Zusammenhang noch 
tätigen wird bzw. die ihm in diesem Zusammenhang 
noch entstehen. Dies gilt auch, wenn der Teilnehmer 
bei seiner Bewerbung um die Teilnahme falsche oder 
fehlerhafte Angaben gemacht hat oder es sich um 
eine Person aus dem Personenkreis nach Ziff. 2.2 
handelt.

5. Stornierung der Teilnahme und Absage der 
Veranstaltung

5.1. Kann der Teilnehmer die Veranstaltung nicht 
besuchen, bittet die COPYTRACK um rechtzeitigen 
Hinweis an photofuture@copytrack.com, damit 
gegebenenfalls der Platz an jemand anderen verge-
ben werden kann.

5.2. COPYTRACK behält sich vor, aufgrund zu gerin-
ger Teilnehmerzahl, Krankheit des Referenten, höhe-
rer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignis-
se, die zur Unmöglichkeit der Durchführung der 
Veranstaltung oder dazu führen, dass diese nur mit 
unzumutbarem Aufwand für den Veranstalter durch-

geführt werden kann, abzusagen und damit vom 
Vertrag zurückzutreten. Über diese Änderung wird er 
den Teilnehmer/die Teilnehmerin umgehend infor-
mieren. Ansprüche des Teilnehmers bestehen im Fall 
der Absage nicht. 

6. Veranstaltungsort

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Hausordnung 
des jeweiligen Veranstaltungsortes einzuhalten und 
COPYTRACK von Ansprüchen des Betreibers des 
Veranstaltungsortes oder Dritter freizustellen, die 
durch einen Verstoß des Teilnehmers gegen die Hau-
sordnung entstehen. 

7. Haftung

7.1. COPYTRACK haftet unbeschränkt für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit 
haftet COPYTRACK bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von 
Personen.

7.2. Im Übrigen haften die Veranstalter bei leichter 
Fahrlässigkeit nur im Falle der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinal-
pflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typi-
scherweise gerechnet werden muss. Diese Haftungs-
beschränkung gilt auch zugunsten der Erfüllungsge-
hilfen der Veranstalter.

8. Einwilligung
 
8.1. Bei der Veranstaltung werden Fotos, Videos oder 
sonstige Aufnahmen für die Eigenwerbung von 
COPYTRACK, der EYFX EYESOCO, LDA und der 
Concensum Pte. Ltd. gemacht, die ggf. auf deren 
Internetseiten, auf den Unternehmensseiten in sozia-
len Netzwerken und in eigenen Werbemitteln veröf-
fentlicht werden.

8.2. Es handelt sich hierbei nicht um Portraits Einzel-
ner, sondern um Aufnahmen, die die Gesamtheit der 
Veranstaltung spiegeln, bei der der Teilnehmer der 
Veranstaltung aber ggf. zu erkennen sein kann.
8.3. Mit der Anmeldung versichert der Teilnehmer, 
dass ihm dies bekannt ist und er dem Veranstalter 
sein ausdrückliches Einverständnis dafür gibt, dass 
diese Fotos, Videos oder sonstigen Aufnahmen 

erstellt und veröffentlicht werden dürfen.

9. Schlussbestimmungen

9.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen 
im Übrigen nicht berührt.

9.2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

9.3. Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag am Sitz der COPYTRACK in Berlin.
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