
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung von online 
Teilnehmermanagementsystemen der aloom GmbH & Co. KG

1. Geltungsbereich
Die vorliegenden AGB gelten für die Nutzung sämtlicher durch die aloom GmbH & Co. KG
(im Folgenden aloom) zur Verfügung gestellten und betriebenen Online 
Teilnehmermanagement Installationen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers 
finden keine Anwendung und werden nicht durch aloom anerkannt. Eine Annahme und 
Durchführung einer Veranstaltung des Nutzers durch aloom allein stellt in diesem Fall noch 
keine Akzeptanz fremder Geschäftsbedingungen dar. Einzige Ausnahmen bilden schriftlich 
durch die aloom GmbH & CO. KG bestätigte fremde Geschäftsbedingungen.
Mit seiner Registrierung hat der Nutzer die AGB vollständig gelesen und erkennt diese in 
Ihrer jeweils aktuellsten Fassung als Grundlage der Geschäftsbeziehung an.

2. Systemgegenstand
aloom bietet Softwaresysteme zur Verwaltung von Teilnehmern im Rahmen der 
Veranstaltungsplanung bzw. Durchführung an. Die online Teilnehmermanagementsysteme 
sind mithilfe aller gängigen Internetbrowser als Cloudlösung im Internet nutzbar. Die unter 
Punkt 5. genannten Preise und Entgelte beziehen sich ausschliesslich auf die 
vollumfängliche Nutzung der Online Systeme. Werden durch den Nutzer 
Zusatzdienstleistungen gewünscht, ist darüber ein gesonderter Vertrag zu schliessen, 
welcher ebenso die Zusatzkosten nennt.
Als Zusatzleistung ist über eine integrierbare Zahlungsschnittstelle zudem die Abwicklung 
von Zahlungsprozessen für z.B. Eintrittskarten, Kongressgebühren o.ä. möglich. Weiterhin 
bietet aloom zusätzliche Dienstleistungen im Rahmen der Teilnehmerbetreuung an. Dieses 
kann beispielsweise der Druck von Namenskarten sein, Teilnehmerbetreuung vor Ort etc..

3. Vertragsabschluss
Mit der Anlage jeder neuen Veranstaltung auf den Systemen von aloom kommt ein 
Einzelvertrag zwischen dem Nutzer und aloom zustande, welchem die vorliegenden AGB in
Ihrer jeweils aktuellsten Fassung zugrunde liegen. 
Eine mögliche Vertragsbindung im Rahmen der Durchführung einer Veranstaltung mit den 
Teilnehmern und eventuell zu zahlender kostenpflichtiger Leistungen durch die Teilnehmer 
besteht ausschließlich zwischen Nutzer und den Teilnehmern. Aloom ist lediglich für die 
technische Bereitstellung der Systeme sowie möglicher vereinbarter Zusatzleistungen 
verantwortlich.
Aloom ist nicht haftbar bei etwaigen Schadensersatz- und Zahlungsforderungen im Rahmen 
der Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen sowie möglicherweise durch die 
Teilnehmer getätigten Zahlungen, welche mit diesen in Verbindung stehen. 
Alle mit der Veranstaltung in Bezug stehenden Angaben und Informationen im System wie 
angebotene Workshops, vorhandene Teilnehmerplätze, Preisangaben, Zahlungsmittel, 
eventuell zu beachtende Stornierungsfristen sind vor Nutzung des Systems durch den Nutzer
zu prüfen, auch wenn diese im Auftrag durch Mitarbeiter von aloom angelegt wurden. 
Aloom ist nicht haftbar für Schäden, welche aus Angabe falscher Informationen im System 
entstanden sind. Die Überprüfung sämtlicher Angabe im System auf Richtigkeit ist allein 
durch den Nutzer sicherzustellen. Im Speziellen wird hier noch einmal auf relevante 
Stornierungsfristen möglicher Dienstleister (Hotels etc.) hingewiesen.

4. Systemnutzung
Die Inanspruchnahme der Systeme von aloom dient ausschließlich der Erstellung, 
Verwaltung und Nachverfolgung von Teilnehmerdaten für entsprechende 
Veranstaltungsformate. Weiterhin dürfen in Zusammenhang mit der Veranstaltung stehende 



Leistungen durch das Teilnehmermanagementsystem beworben und verkauft werden. Im 
Rahmen der Nutzung der Angebote und Serviceleistungen stellt aloom dem Nutzer ein nicht 
ausschließliches Recht zur Verfügung. Weiterhin unterliegt die Nutzung der Systeme den 
vorliegenden AGB in Ihrer aktuellsten Fassung sowie geltendem deutschen Recht und dem 
BDSG.
Es ist dem Nutzer nicht gestattet die Systeme zu manipulieren, zu reproduzieren, abgeleitet 
Inhalte zu erstellen, reverse-engineering zu betreiben oder auf sonstige Weise schadhaft den 
Systemen gegenüberzutreten. Sämtliche Verstöße gegen die vorgenannten Bedingungen 
werden ausnahmslos strafrechtlich verfolgt.
Weiterhin ist es nicht gestattet die Systeme für verfassungswidrige Veranstaltungen und/oder
sonstige Aktivitäten zu nutzen welcher einer rechtstaatlichen Ordnung entgegenstehen. 
Aloom behält sich die Überprüfung und Ablehnung einzelner Veranstaltungen ausdrücklich 
vor.

5. Entgelte und Gebühren
Die Abrechnung der Systeme erfolgt auf Basis der einzelnen Rückmeldungen. Bei Anlage 
einer Veranstaltung hat der Nutzer die Möglichkeit einer beliebigen Antwort den Wert 
„ZUSAGE“ zuzuordnen. Ebenso kann einer weiteren Antwort der Wert „ABSAGE“ 
zugeordnet werden. 
Je „ZUSAGE“ wird dem Nutzer nach Abschluss einer Veranstaltung der Grundpreis i.H.v. 
3,00 EUR zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. „“ABSAGEN“ werden nicht berechnet. 
Veranstaltungen mit weniger als 5 Rückmeldungen werden ebenfalls nicht berechnet.
Werden bei Anlage weder „ZUSAGE“ noch „ABSAGE“ definiert, so werden alle an der 
Veranstaltung gespeicherten Teilnehmer abgerechnet.
Im Grundpreis ist die Nutzung des gesamten Funktionsumfangs der Systeme enthalten 
enthalten. Jede Veranstaltungen ist durch den Nutzer selber anzulegen und zu 
administrieren. Aloom bietet die Übernahme und Einrichtung der Veranstaltungen an. Dies 
ist eine Zusatzleistung und wird mit 150,00 EUR zzgl. MwSt. je Veranstaltung berechnet. 
Weitere Zusatzdienstleistungen sind der jeweils aktuellen Preisliste für Zusatzleistungen zu 
entnehmen.
Die entsprechenden Gebühren werden automatisch nach Ablauf einer Veranstaltung an die 
im Nutzerkonto hinterlegte Rechnungsadresse gesendet. Die Rechnungsstellung erfolgt 
elektronisch als PDF an die hinterlegte eMail Adresse.

6. Abrechnung und Zahlungsbedingungen
Für den Fall einer integrierten Zahlungsoption für die Teilnehmer (Kreditkarte, PayPal 
und/oder SOFORTüberweisung), werden die entsprechenden Regelungen der 
Zahlungsabwicklung im Rahmen einer Zusatzvereinbarung festgehalten. Diese wird in 
Abhängigkeit der gewählten Optionen gesondert geschlossen.

7. Registrierung / Kontoerstellung
Der Nutzer verpflichtet sich mit Registrierung zur wahrheitsgemäßen und vollständigen 
Angaben seiner Personen, sowie seiner Unternehmensdaten. Mit dem Abschluss akzeptiert 
der Nutzer die jeweils aktuellste Fassung dieser AGB als Grundlage der Zusammenarbeit an.

8. Konto, Kennwort und Sicherheit
Nach Abschluss der Registrierung erhält der Nutzer Logindaten und ein autogeneriertes 
Passwort. Aloom empfiehlt jedem Nutzer sein Passwort danach in seinen persönlichen 
Einstellungen durch ein individualisiertes Passwort zu ersetzen. Jeder Nutzer haftet für seine
Login Daten und ist in vollem Umfang für die über seinen Account stattfindenden 
Aktivitäten verantwortlich. Hierunter fallen auch Aktivitäten von Unterbenutzern und unter 
dem Account angelegten Arbeitsgruppen. Jede unbefugte Nutzung des Kennwortes, 



Accounts und/oder andere Sicherheitsverletzungen bzw. mögliche Risiken sind unverzüglich
an aloom zu melden.
Aloom behält sich vor, einzelne Nutzer bei Verdachtsfällen zu kontaktieren bzw. einzelne 
Accounts kurzfristig zu sperren.

9. Inhalte und Urheberrechte
Der Nutzer garantiert, daß alle verwendeten Bilder, Grafiken, Videos, Texte und alle 
weiteren Dateien jeglicher Art frei von Rechten Dritter sind, die eine Nutzung durch aloom 
beschränken, oder ihm die Freigabe des Urhebers zur Nutzung der jeweiligen Datei im 
Rahmen der Systeme von aloom vorliegt. Dieses ist auf Verlangen von aloom nachzuweisen.
Aloom ist bei Vorliegen sachlicher und/oder rechtlicher Gründe berechtigt, online gestellte 
Inhalte ohne Freigabe durch den Nutzer zu ändern, deren Sichtbarkeit einzuschränken oder 
diese gegebenenfalls komplett zu entfernen.

10. Haftung und höhere Gewalt
aloom bedient sich dritter Dienstleister zum Betrieb einer geeigneten IT-Systemstruktur. Alle
Beteiligten sind bemüht eine permanente Verfügbarkeit der Systeme zu gewährleisten. 
Absehbare Wartungsarbeiten und/oder Systemupdates werden dem Nutzer frühzeitig per 
eMail angezeigt. Zudem werden Wartungsarbeiten und/oder Systemupdates regelmäßig zu 
Zeiten durchgeführt, welche erwartungsgemäß nicht zu Einschränkungen der Nutzer 
und/oder Teilnehmer führen (Wochenende bzw. Abendstunden). Mit Akzeptanz dieser AGB 
verzichtet der Nutzer ausdrücklich auf alle Rechts- und Schadensersatzansprüche gegenüber 
aloom, welche aus der Nichtverfügbarkeit der Systeme entstehen.
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