
	  

GPK	  EVENT-‐	  UND	  KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT	  GMBH	  	  |	  	  1040	  WIEN,	  GUSSHAUSSTRASSE	  14/2	  	  |	  	  TEL	  +43	  1	  585	  69	  69,	  FAX	  DW	  69	  	  |	  	  OFFICE@GPK.AT	  	  |	  	  
WWW.GPK.AT;	  GESCHÄFTSFÜHRER:	  MARKUS	  GRUBER	  |	  FN:	  123086i	  |	  UID:	  ATU16132904	  |	  DVR:	  1015826	  |	  GERICHTSSTAND	  WIENBANK:	  
RAIFFEISENLANDESBANK	  WIEN/NOE	  |	  KONTONUMMER:	  2.744.852	  |	  BLZ:	  32000	  |	  BIC	  CODE:	  RLNWATWW	  |	  IBAN	  CODE:	  AT	  13	  3200	  0000	  0274	  4852	  

	  

EVENTS	  WITH	  PASSION	  	  |	  	  PR	  	  |	  	  PRINT	  &	  PUBLISHING	  
 

 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen GPK/CAREER 
 
1. Vertragspartner 
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für die Vertragsverhältnisse 
zwischen GPK und ihren Vertragspartnern/Auftraggebern. 
 
2. Vertrag 
Verträge zwischen GPK und dem Auftraggeber entstehen durch Annahme/Bestätigung 
des schriftlichen Angebotes per Mail, Fax oder mündliche Zusage. 
 
3. Rücktritt vom Vertrag/von der Buchung 
Ein Rücktritt seitens des Kunden ist zu nachstehenden Konditionen möglich: 
 
Bis 8 Wochen  vor der Veranstaltung: 25 % des vereinbarten Honorars 
Bis 6 Wochen  vor der Veranstaltung: 50 % des vereinbarten Honorars 
Bis 4 Wochen vor der Veranstaltung:  75 % des vereinbarten Honorars 
Bis 2 Wochen vor der Veranstaltung: 100 % des vereinbarten Honorars 
 
Ausnahmen: Sollte es nach Absagen einer Veranstaltung durch den Kunden zu einem 
Auftrag an einem anderen Termin kommen, werden die Stornokosten gesondert 
vereinbart oder erlassen. 
 
Der Rücktritt vom Vertrag bzw. von der Buchung, hat so frühzeitig wie möglich, 
schriftlich (per Mail oder Fax) zu erfolgen. 
 

3a. Rücktritt vom Vertrag  
Der Veranstalter ist berechtigt, vom Vertrag ohne Nachfrist mit sofortiger Wirkung 
zurückzutreten, wenn:  
a) der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht termingerecht nachkommt, 

oder  

b) in der Zwischenzeit ein Insolvenzverfahren, ein außergerichtliches 
Ausgleichsverfahren oder eine Liquidation gegen den Aussteller erfolgt oder 
bevorsteht, oder  

c) noch offenstehende Forderungen aus vorangegangenen Messen vorliegen, oder  

d) In den Fällen a) bis c) schuldet der Aussteller dem Veranstalter ein Pönale in Höhe 
der Stornogebühr gemäß Pkt. 3. Das Pönale ist unabhängig von einem Verschulden 
zu bezahlen, wobei der Aussteller auf eine Minderung des 
Schadenersatzanspruches, insbesondere auf das richterliche Mäßigungsrecht aus 
welchen Gründen immer verzichtet. Im Falle des Rücktritts des Veranstalters steht es 
diesem ohne weitere Ankündigung frei, über den zugewiesenen Standplatz frei zu 
verfügen.  
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4. Haftung und Schadenersatz 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl, Abhandenkommen oder 
Beschädigung der vom Aussteller oder Dritten eingebrachten oder zurückgelassenen 
Güter, insbesondere Ausstellungs- und Standausrüstungsgegenstände. Der Veranstalter 
ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen nicht verpflichtet. Der Veranstalter 
übernimmt keinerlei Haftung für die vom Aussteller, seinen Angestellten oder 
Vertragspartnern auf dem Messegelände abgestellten Fahrzeuge. Der Aussteller haftet 
seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, seine 
Vertragspartner oder durch seine Ausstellungsgegenstände und -einrichtungen an 
Personen oder Sachen verursacht werden. Der Veranstalter ist klag- und schadlos zu 
halten. In der Auf- bzw. Abbauzeit hat jeder Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für 
die Sicherheit seiner Güter. Wertvolle und leicht bewegliche Ausstellungsgegenstände 
sind außerhalb der Messeöffnungszeiten (insbesondere nachts) vom Messestand zu 
entfernen und vom Aussteller selbst auf eigenes Risiko zu verwahren. Der Veranstalter 
haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- oder sonstige Schäden welcher Art auch 
immer, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung 
einer Ausstellung dem Aussteller selbst, dessen Bediensteten oder dritten Personen aus 
welchem Grund auch immer entstehen. Der Veranstalter haftet nicht für entgangenen 
Gewinn. Dieser Haftungsausschluss gilt auch, wenn Schäden durch Mängel an 
Gebäuden oder Einrichtungen des Veranstalters verursacht werden. Der Veranstalter 
haftet überhaupt nur dann, wenn Schäden durch ihn oder seine Leute vorsätzlich 
herbeigeführt wurden. Es obliegt dem Geschädigten, diese Voraussetzung zu beweisen. 
Aus dem Handeln oder Unterlassen anderer Aussteller, deren Leuten oder 
Vertragspartnern kann der Aussteller keinen wie immer gearteten Anspruch gegen den 
Veranstalter ableiten. Der Aussteller hat allfällige Mängel bei sonstigem Verzicht 
unverzüglich schriftlich zu rügen und dem Veranstalter die Möglichkeit zur 
Mängelbehebung zu geben. Etwaige Ansprüche des Ausstellers sind sofort schriftlich 
dem Veranstalter zu melden, widrigenfalls sie als verwirkt gelten. Für fehlerhafte 
Einschaltungen oder Eintragungen in offiziellen Messe-Publikationen (Einladung, 
Programm, Webseite etc.) wird keinerlei Haftung übernommen (Druckfehler, 
Formfehler, falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc.).  
Der Veranstalter nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in Empfang und 
haftet nicht für eventuelle Verluste durch unrichtige oder verspätete Zustellung. Der 
Messespediteur lagert auf Kosten und Risiko des Ausstellers Ausstellungs- und 
Verpackungsgut ein. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist verboten.  
 

4a. Höhere Gewalt, wichtige Gründe  
Kann die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Streik, politischer Ereignisse oder 
sonstiger wichtiger Gründe, die vom Veranstalter weder vorsätzlich, noch grob 
fahrlässig herbeigeführt worden sind, nicht durchgeführt werden, sind 
Schadenersatzansprüche des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter welcher Art auch 
immer ausgeschlossen. Von der Nichtdurchführung der Messe hat der Veranstalter den 
Aussteller unverzüglich zu verständigen.  
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4b. Filmen und Fotografieren 
Dem Veranstalter wird das Recht eingeräumt, im Veranstaltungsgelände zu 
fotografieren und zu filmen und die Bildaufnahmen für seine oder allgemeine 
Veröffentlichungen zu verwenden. Der Aussteller verzichtet in diesem Zusammenhang 
auf alle Einwendungen aus den gewerblichen Schutzrechten, insbesonders dem 
Urheberrecht und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Dem 
Aussteller ist es außerhalb seines eigenen Standes nicht gestattet, Filme, Fotografien, 
Zeichnungen oder sonstige Abbildungen von Ausstellungsgegenständen und 
ausgestellten Waren anzufertigen oder anfertigen zu lassen.  
 

5. Verletzung der Messebedingungen, Gesetzesverletzung  
Die Messebedingungen, sämtliche angeführten Hinweise, Bedingungen, Regeln und 
gesetzliche Vorschriften sowie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
veranstaltungsbehördlichen Vorschriften sind strikt einzuhalten. Einzuhalten sind 
insbesondere alle Brandschutzvorschriften, alle gewerberechtlichen und 
ortspolizeilichen Vorschriften sowie die Hausordnung. Von Behördenvertretern 
angeordnete Maßnahmen hat der Aussteller sofort und auf eigene Kosten 
durchzuführen. Die Nichtbeachtung und/oder Verstöße gegen die Messebedingungen, 
die vertraglichen Vereinbarungen und die Hausordnung sowie die Verletzung 
gesetzlicher Bestimmungen, berechtigen den Veranstalter, den zugewiesenen 
Messestand sofort auf Kosten des Ausstellers zu schließen und die Räumung ohne 
Gerichtsverfahren durchzuführen. Den Anordnungen und Weisungen des Veranstalters 
und dessen Beauftragten ist vom Aussteller, dessen Personal und Vertragspartnern 
unbedingt Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere auch für den zum Messegelände 
gehörigen Parkplatz.  
 
6. Zahlungen 
Zahlungen sind ohne Abzug und ausschließlich an GPK direkt vorzunehmen.  

6a. Steuern, Gebühren und Abgaben  
Sämtliche Steuern, Gebühren und Abgaben, insbesondere Umsatzsteuer, Rechtsgebühr 
(sofern diese anfallen) und Werbeabgabe, gehen zu Lasten des Ausstellers. Sämtliche 
angegebene Preise sind Nettopreise ohne die gesetzliche USt.  
 
7. Copyright, Marken- und Schutzrechte  
Alle Inhalte auf www.careernet.at sind urheberrechtlich geschützt. Texte, Bilder, 
Grafiken, Sound, Animationen und Videos unterliegen dem Schutz des Urheberrechts 
und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, 
verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Jede Nutzung, 
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung, 
Bearbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - 
auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Betreibers bzw. des 
Urhebers ist untersagt. 
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7a. Nutzungsbedingungen, Gewährleistung, Haftung über Inhalt und 
Verlinkungen, Links 
Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Wir 
übernehmen weder Gewähr für ständige Verfügbarkeit, noch für die veröffentlichten 
Beiträge, Angebote, Dienstleistungen und Services hinsichtlich Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Funktionalität. Die Gewährleistung richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus 
der Benutzung dieser Webseite entstehen, sind ausgeschlossen. Diese Website und die 
damit verbundenen Dienste werden unter dem Gesichtspunkt größter Sorgfalt, 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit betrieben. Aus technischen Gründen ist es jedoch 
nicht möglich, dass diese Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass die 
gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder, dass gespeicherte 
Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Die ständige Verfügbarkeit kann 
daher nicht zugesichert werden. IP-Konnektivität zu anderen Netzbetreibern erfolgt 
nach Maßgabe der Möglichkeiten. Jegliche Haftung für Probleme, die ihre Ursache in 
den Netzen Dritter haben, ist ausgeschlossen. Die Nutzung anderer Netze unterliegt 
den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Betreiber. Bei höherer Gewalt, Streiks, 
Einschränkungen der Leistungen anderer Netzbetreiber oder bei Reparatur- und 
Wartungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen kommen, wobei 
für derartige Ausfälle keine Haftung besteht. Bei Verlinkungen (zb. auf Ihre Homepage) 
übernehmen wir keine Haftung über den Inhalt, Funktionalität und Verfügbarkeit der 
verlinkten Website(n). 

7b. Datenschutzrichtlinie 
Die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
personenbezogener Daten ist für uns selbstverständlich. Wir fragen den Nutzer von 
www.careernet.at bei Anmeldung nach Firma, Namen, Vornamen und nach anderen 
Informationen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn dies ist zur 
Vertragserfüllung erforderlich. Jedenfalls erfolgt keine Weitergabe von Daten bevor wir 
nicht Ihr ausdrückliches Einverständnis dazu eingeholt haben. Wir wissen das Vertrauen 
zu schätzen, dass Sie uns entgegenbringen, und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre 
persönlichen Angaben zu schützen.  

8. Schriftlichkeit, Gewohnheitsrecht  
Abänderungen, Ergänzungen und Zusätze bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
das Abgehen von der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Aus 
vorausgehenden Veranstaltungen bzw. Verträgen kann der Aussteller Rechte welcher 
Art auch immer nicht ableiten.  

9. Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, Erfüllungsort  
Es kommt ausschließlich österreichisches Recht, mit Ausnahme der Kollisionsnormen, zur 
Anwendung. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Wien. Die Ungültigkeit 
einzelner Messebedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Der Vertrag wird deshalb nicht aufgelöst.  
Im Zweifelsfall gelten jedoch die hier angeführten AGB. 
 
 
 



	  

GPK	  EVENT-‐	  UND	  KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT	  GMBH	  	  |	  	  1040	  WIEN,	  GUSSHAUSSTRASSE	  14/2	  	  |	  	  TEL	  +43	  1	  585	  69	  69,	  FAX	  DW	  69	  	  |	  	  OFFICE@GPK.AT	  	  |	  	  
WWW.GPK.AT;	  GESCHÄFTSFÜHRER:	  MARKUS	  GRUBER	  |	  FN:	  123086i	  |	  UID:	  ATU16132904	  |	  DVR:	  1015826	  |	  GERICHTSSTAND	  WIENBANK:	  
RAIFFEISENLANDESBANK	  WIEN/NOE	  |	  KONTONUMMER:	  2.744.852	  |	  BLZ:	  32000	  |	  BIC	  CODE:	  RLNWATWW	  |	  IBAN	  CODE:	  AT	  13	  3200	  0000	  0274	  4852	  

	  

EVENTS	  WITH	  PASSION	  	  |	  	  PR	  	  |	  	  PRINT	  &	  PUBLISHING	  
 

 
Impressum: 
 
GPK EVENT UND KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT GMBH 
1040 WIEN, Gußhausstraße 14/2 
TEL +43 1 585 69 69 -0, FAX DW 69 
www.gpk.at, www.careernet.at 
 
FN: 123086 I, FIRMENBUCH: HANDELSGERICHT WIEN 
 
 
 
Wien, Jänner 2012 
 
 
	  


