
 

 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WAKE UP FESTIVAL 
 

AHOI Events GmbH, Ernst-Merck-Straße 12-14, 20099 Hamburg 
Telefon: 040 2380585-50; Telefax: 040 2380585-66;  

E-Mail: info@ahoi-events.de 

1. Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend: „AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
zwischen dem Veranstalter und den Standplatzmietern 
(Ausstellern). Die AGB des Veranstalters gelten ausschließlich.  

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Ausstellers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als der Veranstalter ihrer Geltung 
ausdrücklich und in Schriftform zugestimmt hat. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall.  

(3) Im Einzelfall getroffene individuelle (Zusatz-)Vereinbarungen mit 
dem Aussteller haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist eine Bestätigung des 
Veranstalters in Textform erforderlich. Rechtserhebliche 
Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Aussteller gegenüber dem Veranstalter abzugeben sind, bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

2. Vertragsschluss, Rücktritt, Kündigung, 
Zahlungsbedingungen 
 

(1) Die Angebote des Veranstalters (Preislisten) sind freibleibend und 
unverbindlich. 

(2) Die unterschriebene Anmeldung des Ausstellers gilt als 
verbindliches Vertragsangebot unter Einbeziehung dieser AGB. 
Die Übermittlung kann per E-Mail, Telefax oder Post erfolgen. Für 
den Vertragsschluss ist die Annahme durch den Veranstalter in 
Textform erforderlich.  

(3) Über die Zulassung des Ausstellers und seines Angebots 
entscheidet der Veranstalter nach freiem Ermessen. Die vom 
Aussteller gemachten Angaben zu seinen Produkten sind 
unverzichtbare Bestandteile des Antrags und binden den 
Aussteller bzgl. seines Angebotes.  

(4) Vom Aussteller in der Anmeldung formulierte Bedingungen und 
Vorbehalte werden nicht anerkannt. Es wird kein 
Konkurrenzausschluss zugestanden. Ebenso wenig stellen 
Platzierungswünsche, auch wenn diese nach Möglichkeit gern 
berücksichtigt werden, eine Bedingung für eine Teilnahme dar. 
Ein Rechtsanspruch auf eine gewünschte Platzierung besteht 
nicht.  

(5) Bis zu einer Bestätigung durch den Veranstalter kann der 
Aussteller seine verbindliche Anmeldung jederzeit zurückziehen.  

(6) Der Aussteller ist nach Vertragsschluss nicht mehr zum Rücktritt 
berechtigt. Die Standmiete wird in voller Höhe fällig. Sofern der 
Veranstalter sich ganz oder teilweise schadlos halten konnte, wird 
ein entsprechender Teilbetrag erstattet. Dem Aussteller bleibt der 
Nachweis gestattet, dass ein Schaden nicht entstanden ist. 

(7) Beide Parteien sind jederzeit berechtigt, das Vertragsverhältnis 
aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Für den Veranstalter 
liegt ein wichtiger Grund z.B. vor, wenn der Aussteller sich nicht 
an die Absprachen bezüglich Warensortiment, Standort, Größe 
des Standes sowie behördliche oder sonstige Auflagen hält oder 
wenn sich der Aussteller oder einer seiner Mitarbeiter grob 
ungebührlich gegenüber Gästen der Veranstaltung verhält. Vor 
der fristlosen Kündigung ist der Aussteller abzumahnen und auf 
die Konsequenzen der Nichtbeachtung hinzuweisen. Der 
Vergütungsanspruch des Veranstalters bleibt von der Kündigung 
unberührt. 

(8) Die Standplatzanmietung erfolgt für die Zeit der Veranstaltung 
zuzüglich der Auf- und Abbauzeiten.  Eine darüber hinausgehende 
Nutzung ist ausgeschlossen. 

(9) Die Standmiete ist ohne Abzug innerhalb von 10 Tage nach Erhalt 
der Rechnung zur Zahlung. 

(10) Die Zahlung hat bargeldlos auf ein Konto des Veranstalters  zu 
erfolgen. 

3. Standfläche 

(1) Das Hausrecht auf dem Veranstaltungsgelände steht 
ausschließlich dem Veranstalter zu. Der Veranstalter darf bei 
Verstößen gegen Vorschriften aus diesen Geschäftsbedingungen 
oder gegen sonstige Auflagen den Zugang untersagen oder 
störende Personen oder Einrichtungen entfernen. 

(2) Die Standflächenzuteilung wird vom Veranstalter unter 
Berücksichtigung des Angebots, der zur Verfügung stehenden 
Flächen und der Wünsche des Ausstellers vorgenommen und 
rechtzeitig vor der Veranstaltung mitgeteilt. 

(3) Die Zeiten für den Auf- und Abbau des Standes werden gesondert 
aufgegeben und sind strikt einzuhalten. Während des Auf- und 
Abbaus ist den Anweisungen des Ordnungsdienstes Folge zu 
leisten. Gerät der Aussteller mit dem Abbau in Verzug, ist der 
Veranstalter berechtigt, nach Ablauf einer Nachfrist den Stand 
und sonstige eingebrachte Gegenstände auf Kosten des 
Ausstellers zu entfernen und einlagern zu lassen. 

(4) Zu- und Anlieferverkehr kann lediglich außerhalb der 
Veranstaltungszeiten erfolgen und muss 30 Minuten vor 
Veranstaltungsbeginn abgeschlossen sein. Das Befahren der 
Veranstaltungsfläche während der Veranstaltungszeiten ist nicht 
zulässig. 

(5) Während der Dauer der gesamten Veranstaltung ist der Aussteller 
verpflichtet, sein Geschäft ununterbrochen zu besetzen und offen 
zu halten. Zeitweise Schließungen (z.B. Mittagspause) sind nicht 
zulässig. 

(6) Parkplätze für Aussteller stehen nicht zur Verfügung. 
(7) Der Aussteller sorgt für die allgemeine Grundreinigung seines 

Standplatzes und der unmittelbaren Umgebung.  
(8) Der Veranstalter stellt für die Entsorgung von Müll und 

Wertstoffen entsprechende Container bereit. 
(9) Dem Aussteller obliegt auch die allgemeine 

Verkehrssicherungspflicht auf der von ihm angemieteten Fläche. 
(10) Der Veranstalter verpflichtet sich, während der 

Veranstaltungszeiten und zwischen den Veranstaltungstagen eine 
Bewachung der Veranstaltungsfläche. Der Aussteller ist jedoch für 
die Beaufsichtigung und Bewachung seines Standplatzes selbst 
verantwortlich. Er muss insbesondere sämtliche Güter und 
Aufbauten über Nacht selber sichern.   

(11) Der Aussteller ist selber für die Versorgung mit Licht und Wasser 
verantwortlich. Er kann diesbezüglich über den Veranstalter 
Strom- und Wasseranschlüsse ordern.  

(12) Soweit für den Geschäftsbetrieb des Ausstellers behördliche 
Genehmigungen erforderlich sind, übernimmt der Veranstalter 
hierfür keine Haftung. Der Aussteller hat auf seine Kosten 
sämtliche Voraussetzungen für den Betrieb seines Gewerbes zu 
schaffen und aufrecht zu erhalten. Er ist selbst verpflichtet, die für 
ihn maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und 
sämtliche Genehmigungs- und Identifikationspapiere während der 
Veranstaltung bereit zu halten.  

(13) Der Aussteller verpflichtet sich, seinen Stand dem Anlass gemäß 
zu dekorieren. Außer der Eigenwerbung ist jegliche Werbung für 
Dritte nur nach Absprache mit dem Veranstalter zulässig.  

(14) Werbung aller Art ist nur innerhalb der angemieteten Standfläche 
oder an anderen Orten mit Zustimmung des Veranstalters 
zulässig. 

(15) Video- oder Filmaufnahmen für gewerbliche Zwecke sind nur mit 
Genehmigung des Veranstalters zulässig. 

(16) Das Abspielen von Musik ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
durch den Veranstalter gestattet. 

(17) Am Ende der Veranstaltung ist der Standplatz nebst Umgebung 
vollständig geräumt und besenrein zurückzugeben.  

4. Ausstellerausweise 

(1) Jeder Aussteller erhält vor Veranstaltungsbeginn die vorher 
mitgeteilte Anzahl von Ausstellerausweisen.  

(2) Die Ausweise sind während der Veranstaltung gut sichtbar zu 
tragen.  

(3) Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist während der 
Veranstaltung nur mit Ausstellerausweis möglich.  



 

 
 

5. Nachhaltigkeit  

(1) Die Veranstaltung ist ein Green Event.  
(2) Es gelten besondere Anforderungen, die im Vorfeld zwischen 

Veranstalter und Aussteller abgestimmt werden. 

6. Haftung des Ausstellers  

(1) Bauliche Veränderungen am Grund und Boden sind unzulässig. 
Der Aussteller haftet für jede schuldhafte Beschädigung und 
grobe Verunreinigung des Standplatzes, die er, seine 
Angehörigen, Mitarbeiter, Kunden, Besucher, Lieferanten oder die 
Personen verursachen, die auf seine Veranlassung mit dem 
Standplatz in Berührung kommen. 

(2) Der Aussteller stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen frei, 
die von Dritten aufgrund der Nutzung des Standplatzes oder des 
Betriebes des Geschäfts geltend gemacht werden. 

(3) Der Standplatzbetreiber ist gehalten, für die aus der Nutzung 
entstehenden Gefahren eine ausreichende Betriebshaftpflicht-
versicherung auf eigene Kosten abzuschließen. 

(4) Der Aussteller haftet für Beschädigungen am angemieteten 
Equipment. Insbesondere dürfen die bereitgestellten Rückwände 
nicht beklebt oder anderweitig beeinträchtigt werden.  

7. Gewährleistung und Haftung des Veranstalters  

(1) Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, beruhen. Im Falle der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 

(2) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die 
Haftung ausgeschlossen. Soweit die Schadensersatzhaftung des 
Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick  auf die persönliche Schadensersatzhaftung der 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

(3) Muss die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder sonstige 
durch den Veranstalter nicht zu vertretende Gründe ausfallen 
oder verschoben werden, besteht kein Anspruch auf 
Schadensersatz. 

(4) Eine Minderung der Standplatzmiete ist ausgeschlossen, wenn 
durch Umstände, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, die 
Nutzung des Standplatzes beeinträchtigt wird.  

8. Vertragsstrafe 

 Sofern der Standplatzbetreiber 
a) seinen Stand nicht rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung 

öffnet, 
b) seiner Betriebspflicht nicht vollumfänglich nachkommt, 
c) gegen die Nachhaltigkeitsauflagen verstößt oder 
d) nicht genehmigte Werbung für Dritte betreibt 

 ist er verpflichtet, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der 
genannten Vertragspflichten eine angemessene Vertragsstrafe zu 
zahlen. Als angemessen wird eine Vertragsstrafe in Höhe von bis 
zu 20% der Standplatzmiete vereinbart.  

9. Schlussbestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 
Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der 
Textform. Das gleiche gilt für die Aufhebung des 
Textformerfordernisses.  

(2) Der Aussteller nimmt zustimmend davon Kenntnis, dass die 
Ausstellerdaten im Rahmen der Zweckbestimmung erfasst, 
gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weiterleitung der 
Daten erfolgt nur, sofern dies für die Ausrichtung der 
Veranstaltung erforderlich (z.B. gegenüber Behörden) ist. 
Außerdem werden die Daten im Ausstellerverzeichnis 
veröffentlicht.   

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Aussteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom 

Veranstalter anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden oder eine Regelungslücke enthalten, so bleibt 
die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur 
Ausfüllung der Lücke gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die dem von den Vertragspartner Gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt. 

(5) Erfüllungsort ist der Veranstaltungsort. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Hamburg. 

(6) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
 


