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Allgemeine Geschäftsbedingungen der LEGAL (R)EVOLUTION GmbH 

gegenüber Besuchern der LEGAL LIVE 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie an der LEGAL LIVE teilnehmen! Haben Sie Fragen oder 
andere Anliegen zu unseren AGB? Wir sind für Sie unter Info@LEGAL-REVOLUTION.com da. 
 
Um unsere AGB verständlicher zu machen, verzichten wir auf die Nennung mehrerer Ge-
schlechter und versuchen, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Wo das nicht sinnvoll 
ist, verwenden wir die männliche Form, z.B. „der Besucher“. Wir meinen damit immer alle 
Geschlechter gleichermaßen. 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Besucher der LEGAL LIVE (die „Ver-
anstaltung“), die von der LEGAL (R)EVOLUTION GmbH (die „Veranstalterin“) veranstaltet wird.  
 
 
1. Besuch der Fachmesse und des Fachkongresses 
 
Damit der Besucher Zugang zur Veranstaltung erhält, ist der Erwerb eines Tickets über die 
Website pretix.eu und ein Login auf der Eventplattform talque.com erforderlich. Beim Login 
auf der Eventplattform richtet der Besucher ein persönliches Profil ein, indem Fragen zur 
Person (Vor- und Nachname, Unternehmen, Position, Stadt, Profilbild, etc.) und Interessen-
schwerpunkte beantwortet bzw. angegeben werden. Das Profil ist für alle Teilnehmer der 
LEGAL LIVE für die Veranstaltungsdauer vom 09.11. – 11.11.2021 sichtbar und dient der in-
teraktiven Kontaktaufnahme.   
 
1.1 Die Veranstalterin kann eine Anmeldung für die Veranstaltung stornieren, wenn die ange-
meldete Person nicht zu den Besuchergruppen gemäß Ziffer 1.2 gehört. Sie kann eine Anmel-
dung auch dann stornieren, wenn andere sachliche Gründe vorliegen, zum Beispiel, wenn die 
Softwaretools der Veranstaltung nicht zum vorgesehenen Zweck genutzt werden.  
 
1.2 LEGAL LIVE ist eine virtuelle Messe für Fachbesucher. Wir bieten vier unterschiedliche Be-
sucherticketkategorien für untenstehende Besuchergruppen an. 
 
1.2.1 Specialist Ticket: vorbehalten für Angehörige von Anwaltskanzleien, Steuerberatungs-
gesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsabteilungen, Compliance-Abtei-
lungen. Steuerabteilungen, Digitalisierungsabteilungen, IT-Abteilungen, Personalabteilungen, 
M&A-Abteilungen, Regulatory-Abteilungen, alternative Rechtsdienstleister, Notariate, Insol-
venzverwaltungen, Justizbehörden, Justizministerien und Justizkammern, wissenschaftliche 
Einrichtungen und Hochschulen.  
 
1.2.2 Regular Ticket: vorbehalten für Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für An-
waltskanzleien und Rechtsabteilungen (z.B. für Legal-Tech-Anbieter und Softwareanbieter) 
und für alle andere Besucher, für die kein anderes Ticket vorbehalten ist.  
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1.2.3 Education Ticket: vorbehalten für Studenten, Doktoranden und Referendare in Vollzeit. 

Während der Buchung ist der Upload eines Nachweises erforderlich.  

1.2.4 Press Ticket: vorbehalten für Angehörige der Presse und Berichtserstattung. Während 
der Buchung ist der Upload eines Nachweises erforderlich. 
 
 
1.3 Besucher weisen uns ihre Zugehörigkeit zu einer der Besuchergruppen auf Verlangen nach. 
Kommen sie dem nicht nach oder stellt sich die Einordnung als unzutreffend heraus, berech-
nen wir einen Betrag von EUR 149.  
 
1.4 Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, einem Besucher den Einlass oder Verbleib in 
der Veranstaltungsplattform zu verwehren, wenn dieser auf der LEGAL LIVE einer werbenden 
Tätigkeit nachgeht, ohne als Ausstellermitarbeiter (Exhibitor Ticket) registriert zu sein, nach-
weislich unethisches Verhalten zeigt oder die Kommunikationsmöglichkeiten der LEGAL LIVE 
für Zwecke außerhalb der fachlichen Themen der LEGAL LIVE nutzt sowie die, in diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen niedergelegten, Regelungen nicht einhält. Die Veranstalterin 
erstattet dadurch eventuell entstehende Aufwendungen nicht. 
 

 
2. Stornierungsbedingungen, Umschreibungen und Änderungen 
 
Besucherregistrierungen und die Profile auf der Eventplattform sind personalisiert und sind 
nicht übertragbar. Der Besucher hat bei Krankheit oder anderer Verhinderung das Recht, ei-
nen Ersatzteilnehmer zu benennen, der an seine Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Dies 
ist der Veranstalterin spätestens am Tag vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail unter 
Info@LEGAL-REVOLUTION.com mitzuteilen. Danach erlischt dieses Recht. Der Besuch der LE-
GAL LIVE ist per E-Mail unter Info@LEGAL-REVOLUTION.com oder unter pretix.eu stornierbar. 
Ticketpreise werden abzüglich einer Gebühr von 7 % des Ticketpreises und der angefallenen 
Servicegebühr erstattet.  
 
2.1 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn abzusagen, falls sich bis dahin weniger als 800 Besucher angemeldet haben. Der Besu-
cher erhält in diesem Fall nach seiner Wahl die bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurück oder 
er wird auf eine andere Veranstaltung des Veranstalters umgebucht; darüber hinaus gehende 
Ansprüche hat der Besucher nicht. Er kann den aktuellen Besucherstand jederzeit abfragen. 
 
2.2 Es ist möglich, dass sich einzelne Vorträge, andere Inhalte der Veranstaltung und Referen-
ten ändern, diese ersetzen werden oder ausfallen, wobei der Gesamtcharakter der Veranstal-
tung dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf. Die Veranstalterin gewährleistet 
nicht die inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der Veranstaltung.  
  

https://pretix.eu/about/de/
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3. COVID-19-bedingte Absage, Höhere Gewalt 
 
3.1 Die Veranstalterin behält sich bis zum 08.11.2021 vor, die Veranstaltung ganz oder teil-
weise aus Gründen abzusagen, die mit dem COVID-19-Virus zusammenhängen, zum Beispiel, 
weil sie die Risikolage COVID-19-bedingt neu beurteilt. Die Absage gilt als Rücktritt vom Ver-
trag / von den Verträgen zwischen ihr und dem Besucher. Der Besucher kann sich jederzeit 
vor, während oder nach seiner Anmeldung telefonisch unter +49 69 3487 920-92 oder schrift-
lich unter Info@LEGAL-REVOLUTION.com erkundigen.  
 
3.2 Die Veranstaltung kann unter anderem aus den folgenden Gründen abgesagt werden: Hö-
here Gewalt wie Krieg, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Aufstand, Streik, kraft Gesetzes 
oder aus einem anderen, nicht von der Veranstalterin zu vertretendem Grunde.  
 
 
4. Datenschutz und Datenschutzrichtlinie 

 
4.1 Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird von talque und pretix durchgeführt.  
Weitere Informationen über die Datenschutzrichtlinie von talque sind hier einzusehen. Wei-
tere Informationen über die Datenschutzrichtlinie von pretix sind hier einzusehen. 
Weitere Informationen über die Datenschutzrichtlinien der LEGAL LIVE sind hier einzusehen. 
 
 
5. Haftung  
 
5.1 Die Veranstalterin ist nicht verantwortlich und haftet nicht für Schäden, die von jemand 
anderem als der Veranstalterin selbst, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
verursacht werden.  
 
5.2 Die Sponsoren oder Aussteller der Veranstaltung gelten nicht als Erfüllungsgehilfen der 
Veranstalterin.  
 
5.3 Schädigt ein Besucher einen Dritten, ist er verpflichtet, die Veranstalterin von sämtlichen 
gegen sie aufgrund dieser Schäden geltend gemachten Ansprüche freizustellen.  
 
 
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
6.1 Diese Vertragsbedingungen unterliegen deutschem Recht. 
 
6.2 Als Gerichtsstand wird Frankfurt am Main vereinbart. 

https://web.talque.com/de/privacy-policy
https://pretix.eu/LEGAL-LIVE-AUTUMN-2021/LLA2021/privacy/
https://legal-revolution.com/images/pdf/Datenschutzerklaerung.pdf

