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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Internetzugang ("AGB 
Internetzugang“) regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
(Aussteller, Veranstalter und sonstiger Nutzer) und der Hamburg Messe 
und Congress GmbH (im Folgenden HMC genannt) im Rahmen einer 
Bestellung "Internetzugang" oder einer sonstigen Zurverfügungstellung 
eines drahtlosen oder kabelgebundenen Internetzugangs. Sämtliche 
Leistungen erfolgen auf der Grundlage dieser AGB Internetzugang. Sie 
sind wesentlicher Vertragsbestandteil des Vertragsverhältnisses zwi-
schen HMC und dem Kunden. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, diese AGB Internetzugang uneingeschränkt 
und verbindlich allen weiteren Nutzern vorzugeben und deren Einhal-
tung ihnen gegenüber sicherzustellen, die im Rahmen seiner Veranstal-
tung ebenfalls Zugriff auf den von HMC bereitgestellten Internetzugang 
haben werden. 

Diese AGB der HMC gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennt HMC nicht 
an, es sei denn, es wurde ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Diese 
AGB gelten auch dann, wenn in Kenntnis entgegenstehender oder von 
den AGB abweichender Bedingungen die Leistung ausgeführt wird. 
 
1. Verfügbarkeit der Leistungen 

 
1.1. Eine völlig unterbrechungsfreie Erbringung einzelner Leistungen, 

insbesondere das jederzeitige Zustandekommen von Verbin-
dungen oder die konstante Aufrechterhaltung eines bestimmten 
Datendurchsatzes kann nicht gewährleistet werden, insbesonde-
re da dies von Faktoren abhängt, die nicht in der Betriebssphäre 
von HMC liegen. 

1.2. HMC gewährleistet eine netztechnische Erreichbarkeit („Konnek-
tivität“) der von HMC betriebenen Server von 98,5% im Jahres-
mittel. Diese Erreichbarkeit bezieht sich ausschließlich auf den 
Betrieb der Soft- und Hardware von HMC. Der Kunde ist ver-
pflichtet, HMC erkennbare Störungen oder Unterbrechungen der 
Erreichbarkeit unverzüglich schriftlich (per E-Mail ausreichend) 
anzuzeigen. 

1.3. HMC kann den Zugang zu seinen Leistungen beschränken oder 
sperren, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechter-
haltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung 
schwerwiegender Störungen der Netze, der Software, der ge-
speicherten Daten oder die Interoperabilität der Dienste oder der 
Datenschutz dies erfordert. 

 
2. Internetzugang  

 

2.1. Soweit HMC dem Kunden einen Zugang zur Nutzung des Daten- 
und Informationsnetzes von HMC und des Internets vermittelt, 
erfolgt dieser ausschließlich über von HMC voreingestellte Netz-
werkkomponenten und Infrastruktur der HMC. Der Zugriff auf das 
WLAN von HMC erfolgt entweder durch die Eingabe der übermit-
telten Zugangsdaten im WLAN-Login Bereich oder durch die 
Eingabe des Zugangscodes (Voucher) auf der WLAN Portalseite 
im Browser. 

2.2. HMC garantiert nicht für die Funktionsfähigkeit einer Internetver-
bindung oder für eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit. 

2.3. Dem Kunden ist die gleichzeitige Nutzung eines durch HMC 
vermittelten Internetzugangs durch mehrere Personen nur dann 
gestattet, wenn eine Internet-Mehrplatzlösung beauftragt wurde. 
Er ist insbesondere nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der HMC berechtigt, eigene Komponenten einzubringen (z.B. 
Aufbau eigener Netzwerke hinter dem Internetanschluss der 
HMC, Router, WLAN etc.). Zur Nutzung des drahtlosen Zugangs 
ist ein WLAN-fähiges Endgerät notwendig. Es wird ein WLAN-
fähiges Endgerät nach dem Standard 802.11 a/b/g/n und ein 
Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, etc.) 
oder ein Smartphone vorausgesetzt. Der Drahtlosadapter des 
Endgerätes muss aktiviert sein. 

2.4. Die Übermittlung von Daten über das Internet erfolgt derzeit 
ausschließlich unter Verwendung der Protokolle und Standards, 
die auf TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
basieren. Die vom Kunden über den Internetzugang zum oder 
vom Kunden übermittelten Daten, Dateien, Programme, Texte, 
Bilder, Video und Audiodateien unterliegen keiner Kontrolle von 
HMC, insbesondere nicht daraufhin, ob sie Schaden stiftende 
Software (z.B. Viren usw.) enthalten. 

2.5. Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von Informationen und 
Inhalten, welche über das Internetportal von HMC oder von Drit-
ten bezogen werden, übernimmt HMC keine Gewähr. 

2.6. Der Kunde wird ausdrücklich auf die Gefahren hingewiesen, 
welche mit dem Zugang zum Internet verbunden sind (z.B. Aus-
spähung von Daten, Datenverluste durch Viren, Beschädigung 
der Hardware durch Angriffe aus dem Internet usw.). Der Kunde 
hat selbst Vorsorge gegen solche Gefahren zu treffen, insbe-
sondere durch regelmäßige Sicherung seiner Daten. 

2.7. Sensible Daten sind zu verschlüsseln oder sonst in geeigneter 
Form gegen unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. Insbe-
sondere erfolgt die drahtlose Verbindung zwischen dem WLAN 
von HMC und dem Endgerät des Kunden unverschlüsselt. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass andere Perso-
nen sich Zugriff auf die übertragenen Daten verschaffen. Der 
Kunde ist selbst für eine Verschlüsselung (z.B. https, VPN) der 
Daten zuständig. Soweit solche Daten ausgespäht und mit die-
sen Daten Missbrauch betrieben wird, besteht keine Haftung sei-
tens HMC. Die Übermittlung von Daten über das Internet erfolgt 
ausschließlich auf Gefahr des Kunden. 

2.8. HMC speichert entsprechend §113 Telekommunikationsgesetz 
(TKG) für 6 Monate die gesetzlich festgelegten Nutzungsdaten. 
Eine Herausgabe der Daten erfolgt ausschließlich auf richterliche 
Anordnung. . 

2.9. Dem Kunden ist es nicht gestattet, den Internetzugang gewerb-
lich oder in anderer Weise gegen Entgelt an Dritte zu überlas-
sen. 

 
3. Pflichten des Kunden  

3.1. Jegliche Form der Nutzung des Netzwerkes oder im über das 
Netzwerk betriebenen Internet-Dienste, wie z.B. WWW (World 
Wide Web), E-Mail, News, Gopher oder Telnet, darf nur im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie im Rahmen des 
jeweils dem Kunden vertraglich gewährten Leistungsangebots 
erfolgen.  

3.2. Das heißt insbesondere, dass über das HMC-Netzwerk keine 
Inhalte versendet, empfangen oder verbreitet werden dürfen, die 
strafrechtliche Tatbestände, wie Volksverhetzung (§130 StGB), 
verbotene rechts- oder linksextremistische Propaganda, persön-
lichkeitsrechtliche Bestimmungen wie Beleidigung, üble Nachre-
de und Verleumdung (§§ 185-189 StGB) oder Verbreitung por-
nographischer Schriften (§ 184 StGB) erfüllen oder Rechte Drit-
ter wie Namens-, Persönlichkeits-, Urheber-, Wettbewerbs- und 
Markenrechte verletzen. In gleichem Maße sind die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz und dem Schutz der Pri-
vatsphäre Dritter zu beachten. 

3.3. Soweit HMC es dem Kunden ermöglicht, über die Leistungen 
von HMC eine Website in das Internet zu stellen, hat der Kunde 
zu gewährleisten, dass er seine Website so gestaltet, dass es zu 
keiner Beeinträchtigung oder Änderung des Netzes von HMC, 
damit verbundener Netze oder Dritter kommt, die Website keine 
rechts- oder sittenwidrigen Inhalte enthält oder auf solche ver-
weist, Inhalte, welche unter das Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
fallen oder sonst zur Beeinträchtigung des Wohls oder zur sittli-
chen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen führen können, 
durch geeignete technische Maßnahmen vor der Übermittlung an 
oder der Kenntnisnahme durch nichtvolljährige Personen ge-
schützt sind, durch die Inhalte Rechte Dritter, insbesondere nati-
onale oder internationale Urheberrechte oder gewerbliche 
Schutzrechte, wie Marken, Geschmacksmuster oder Patente, 
oder Persönlichkeitsrechte Dritter nicht verletzt werden, er über 
die erforderlichen behördlichen Genehmigungen verfügt, soweit 
er Leistungen oder Waren über die Website anbietet. 

3.4. Der Kunde ist für die auf seiner Website enthaltenen Inhalte oder 
Verweise auf andere Inhalte allein verantwortlich. Solche Inhalte 
sind für HMC fremde Inhalte im Sinne des Telemediengesetzes. 
Diesbezüglich trifft HMC keine Pflicht, die Inhalte des Kunden zu 
überprüfen und festzustellen, ob diese rechts- oder sittenwidrige 
Inhalte enthalten, soweit HMC hierzu nicht aufgrund sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist. Der Kunde hat rechtzei-
tig sämtliche in seine Verantwortung fallenden notwendigen Vo-
raussetzungen, insbesondere fachlichen Voraussetzungen und 
technischen Einrichtungen wie Hardware oder Software oder 
sonstige Funktionalitäten, auf eigenes Risiko und auf eigene 
Kosten zu schaffen, welche für die ordnungsgemäße Erbringung 
der jeweiligen Leistungen durch HMC notwendig sind. Soweit 
nichts anderes vereinbart ist, übernimmt HMC keine Gewähr da-
für, dass die funktionalen Anforderungen des Kunden an Leis-
tungen von HMC auf Basis der vom Kunden beigestellten Vo-
raussetzungen möglich sind.  

3.5. Der Kunde ist insbesondere dafür verantwortlich, dass 

- soweit vom Kunden eine Installation von technischen 
Einrichtungen durch HMC beauftragt wurde, den Mit-
arbeitern oder Erfüllungsgehilfen von HMC nach vor-
heriger Vereinbarung der Zutritt zu den Räumen ge-
währt wird, in welchen technische Einrichtungen instal-
liert werden sollen und diesen alle erforderlichen In-
formationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden, die für die ordnungsgemäße Erbringung der 
Leistungen durch HMC notwendig sind, 

- bei beauftragter Installation HMC ein oder mehrere 
Ansprechpartner benannt werden, die HMC zur Verfü-
gung stehen und ermächtigt sind, für den Kunden bin-
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dende Erklärungen abzugeben, die im Rahmen der 
Leistungserbringung notwendig sind, 

- ausschließlich solche technischen Einrichtungen ver-
wendet werden, welche den einschlägigen Vorschrif-
ten entsprechen und zu keiner Beeinträchtigungen 
oder Änderungen des Netzes von HMC, damit ver-
bundener Netze oder Dritter führen. 

3.6. Bei Verletzung von Mitwirkungspflichten hat der Kunde HMC den 
vergeblichen Mehraufwand - hierunter fallen auch alle Bereithal-
tungskosten für Material und Personal -, der durch die Verlet-
zung der Mitwirkungspflichten verursacht wird, gesondert zu er-
setzen. 

3.7. Der Kunde hat außerdem jede rechtswidrige, vertragswidrige 
oder missbräuchliche Nutzung von Leistungen von HMC zu un-
terlassen. Insbesondere hat der Kunde, 

- Eingriffe in das Netz von HMC oder damit verbunde-
ner Netze zu unterlassen sowie keine Veränderungen 
an der physikalischen oder logischen Struktur der 
Software oder der Betriebssysteme vorzunehmen und 
keine Einrichtungen, Software oder sonstige Maß-
nahmen zu verwenden, die zu derartigen Veränderun-
gen führen können; 

- es zu unterlassen, schadensstiftenden Software oder 
sonstige Programme (z.B. Viren, Würmer, Trojaner 
usw.) über Leistungen von HMC zu verbreiten; 

- übermäßige Nutzungen oder sonstige Maßnahmen zu 
unterlassen, die als Ziel oder Ausgangspunkt geeignet 
sind, zu einer Störung von HMC zu führen oder die 
Leistungserbringung von HMC gegenüber Dritten zu 
stören, zu beeinträchtigen oder ganz oder teilweise 
auszuschließen; 

- die Untersuchung von Sicherheitsvorkehrungen (auf 
sämtlichen Systemen, Netzwerken, Hosts, Accounts 
oder sonstigen Teilsystemen) von HMC, Kunden von 
HMC oder anderen Nutzern des Internets auf Sicher-
heitslücken („Port-Scan“) zu unterlassen; 

- die Gefährdung des laufenden Betriebs und der Sys-
temsicherheit des Netzes von HMC oder damit ver-
bundener Netze oder die Umgehung von Sicherheits-
vorschriften („Hacking“,„Cracking“) zu unterlassen; 

- nicht in Dienste einzugreifen („Denial of Service Atta-
cks“); 

- die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken zu unter-
lassen, 

- die Belästigung oder Bedrohung Dritter durch die Er-
stellung oder Weiterleitung von Kettenbriefen („junk 
mail“, „spam“), das Zugänglichmachen, Übermitteln 
oder Verbreiten von pornographischen, jugendgefähr-
denden und gewalt- oder kriegsverherrlichenden 
Schriften an nicht volljährige Personen, sowie das Ab-
rufen, Vorhalten, Speichern oder Zugänglichmachen 
von Schriften, welche zum Rassenhass aufstacheln, 
für terroristische Vereinigungen werben, zu Straftaten 
auffordern oder ehrenrührige Äußerungen oder sons-
tige rechts- oder sittenwidrige Inhalten enthalten, oder 
der schlichte Hinweis (Hyperlink) auf solche Inhalte 
oder Schriften, zu unterlassen; 

- es zu unterlassen, Software, Dateien, Informationen 
oder andere Inhalte über Leistungen von HMC zu be-
ziehen, zu installieren, zu verwenden, auszuführen 
oder bereitzustellen, für die er nicht über die erforderli-
chen Rechte verfügt oder welche die Rechte Dritter, 
insbesondere nationale oder internationale Urheber-
rechte oder gewerbliche Schutzrechte, wie Marken, 
Geschmacksmuster oder Patente, oder Persönlich-
keitsrechte Dritter verletzen oder sich Zugang zu In-
formationen zu verschaffen, welche nicht für den Kun-
den bestimmt sind; 

- sowie sämtliche Handlungen oder Verhaltensweisen 
mit einer der vorstehend beschriebenen Verhaltens-
weise vergleichbaren Wirkung oder Zielrichtung zu un-
terlassen. 

3.8. HMC ist berechtigt, den Zugang zu einem Angebot des Kunden, 
welches einen rechts- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist, jeder-
zeit ohne vorherige Ankündigung zu sperren oder den Kunden in 
diesem Fall von der Nutzung der Leistungen von HMC auszu-
schließen. Im Falle einer berechtigten Sperrung oder Ausschlie-
ßung stehen dem Kunden keinerlei Schadensersatzansprüche 
zu. 

3.9. Soweit der Kunde im Übrigen gegen die vorstehenden Pflichten 
durch HMC  verstößt, ist HMC berechtigt, den Kunden von der 

Nutzung der betreffenden Leistung von HMC ganz oder teilweise 
auszuschließen oder das Vertragsverhältnis außerordentlich zu 
kündigen. Der Vergütungsanspruch bleibt hiervon unberührt. 

3.10. Der Kunde trägt alle bei Verlust oder Beschädigung einer von 
HMC überlassenen Systemkomponente verbundenen Kosten. 
Die Systemkomponenten bleiben Eigentum der HMC. Die Kos-
ten für Equipment, welches der Kunde aufgrund seiner Hardware 
oder Software benötigt, trägt der Kunde. HMC ist nicht dazu ver-
pflichtet, derartiges Equipment zur Verfügung zu stellen oder zu 
besorgen. 

 
4. Leistungsstörungen / Kundendienst  

 

4.1. Unvorhersehbare Ereignisse, wie höhere Gewalt, behördliche 
Maßnahmen, Ausfall von Telekommunikationsverbindungen so-
wie sonstige unvermeidbare und außerhalb des Einflussberei-
ches der HMC und von HMC nicht zu vertretende Störungen und 
Ereignisse entbinden HMC für ihre Dauer von der Pflicht zur 
rechtzeitigen Leistung. Vom Eintritt der Störung oder des Ereig-
nisses wird der Kunde von HMC in angemessener Weise und 
unverzüglich unterrichtet. Der Vergütungsanspruch bleibt hiervon 
unberührt. 

4.2. Der Kunde ist verpflichtet, HMC einen erkennbaren Mangel oder 
Störung unverzüglich anzuzeigen und im Rahmen des Zumutba-
ren Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel und 
ihrer Ursachen ermöglichen oder deren Beseitigung erleichtern 
und beschleunigen. Eine Haftung für Schäden, welche aus einer 
verspäteten Störungs- oder Mangelanzeige resultieren, besteht 
nicht. 

4.3. HMC wird Störungen und sonstige Mängel im Rahmen des 
zurzeit technisch, wirtschaftlich und betrieblich zumutbaren und 
Möglichen in angemessener Zeit beheben. 

4.4. Soweit HMC eine Störung bzw. einen Mangel zu vertreten hat 
und die Störung bzw. der Mangel über einen Zeitraum von mehr 
als 50 % der offiziellen Hallenöffnungszeiten/Tag besteht, ist der 
Kunde zu einer tagesanteiligen Minderung bezogen auf die Ver-
anstaltungsdauer berechtigt. 

4.5. Hat der Kunde die beanstandete Störung oder den Mangel 
selbst zu vertreten oder liegt in Wirklichkeit keine Störung oder 
ein Mangel vor, so ist der Kunde verpflichtet, HMC die durch die 
Überprüfung entstandenen Kosten in angemessenem Umfang 
zu erstatten, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

4.6. HMC bietet dem Kunden einen Kundendienst an. Dieser beinhal-
tet einen Vor-Ort-Service. 

 
5. Haftung  

5.1. HMC haftet im Falle von grober Fahrlässigkeit nur für das Ver-
schulden ihrer gesetzlichen Vertreter und leitenden Mitarbeiter, 
es sei denn, es liegt eine Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten (Kardinalpflichten) oder einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit vor. 

5.2. Für leichte Fahrlässigkeit haftet HMC nur bei Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten oder bei einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit. 

5.3. HMC haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für vorher-
sehbare Schäden, mit deren Entstehung typischer Weise ge-
rechnet werden muss. 

5.4. Soweit HMC für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung auf 
500,00 Euro begrenzt. 

5.5. Die verschuldensunabhängige Haftung von HMC für bereits 
vorhandene Mängel nach § 536 a Abs. 1 BGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. HMC haftet insoweit insbesondere nicht für das 
Ausstellungsgut oder Standausrüstung sowie etwaige Folge-
schäden des Kunden. 

5.6. Für die Folgen von Störungen oder Unterbrechungen der Leis-
tungen von HMC haftet HMC nicht, soweit diese in Fällen höhe-
rer Gewalt unabwendbar sind oder aus Ereignissen resultieren, 
die HMC nicht zu vertreten hat. 

5.7. HMC hat keinen Einfluss auf die von Dritten im Internet angebo-
tenen Informationen und Dienste. HMC übernimmt keine Haftung 
für diese Informationen und Dienste und möglicherweise daraus 
resultierende Schäden. 

5.8. Der Kunde trägt die volle Verantwortung für etwaige Miss-
brauchsfälle, die im Zusammenhang mit einer widerrechtlichen 
Nutzung des HMC WLAN durch ihn selbst oder seine Veranstal-
tungsteilnehmer entstehen und stellt HMC von allen hieraus re-
sultierenden Ansprüchen Dritter umfänglich frei. 

5.9. Der Kunde haftet für Verletzung von Rechten Dritter gegenüber 
diesen unmittelbar und selbst. Dies gilt insbesondere für Urhe-
berrechtsverletzungen. Soweit der Kunde gegen seine ihm ob-
liegenden vertraglichen Verpflichtungen verstößt oder sonst wie 
den Internetanschluss rechtswidrig verwendet und Rechte Dritter 
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verletzt, hat er HMC von allen hieraus resultierenden Ansprü-
chen Dritter umfänglich freizustellen und HMC sämtliche erfor-
derlichen Kosten der Rechtsverteidigung zu erstatten, soweit er 
den Verstoß zu vertreten hat. Dem Kunden obliegt der Nach-
weis, dass er den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

5.10. Etwaig übergebene persönliche Zugangsdaten (inklusive Pass-
wort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor 
dem Zugriff durch Dritte geschützt aufzubewahren. Sofern es im 
Rahmen seiner Tätigkeiten erforderlich ist, können die Zugangs-
daten weitergegeben werden, wenn HMC zuvor schriftlich zuge-
stimmt hat. Die Verantwortlichkeit für die Nutzung der Internet-
anschlüsse verbleibt in diesem Fall ausdrücklich bei dem Kun-
den. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass unberechtig-
te Personen von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, hat 
der Kunde dies unverzüglich HMC mitzuteilen.  

 
6. Datenschutz  

 
Ihre Kundendaten werden durch HMC zum Zwecke der Vertrags-
abwicklung nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) - in der jeweils aktuellsten Fassung - erhoben, 
verarbeitet und genutzt sowie im Zusammenhang hiermit gege-
benenfalls an Servicepartner für die Vertragsabwicklung weiter-
gegeben . Sofern Sie bei Ihrer Bestellung Ihre Einwilligung erteilt 
haben, nutzen wir Ihre Daten neben der Vertragsabwicklung auch 
zu Kundenbetreuungs- und Marktforschungszwecken. Unter Kun-
denbetreuung versteht HMC Maßnahmen, die Ihnen wesentliche 
Informationen vermitteln, z.B. die Zusendung von Unterla-
gen/Informationen zu den Veranstaltungen der HMC oder ihrer 
Tochtergesellschaft, der HMC International GmbH. 

Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Kundenbetreu-
ungs- und Marktforschungszwecken sowie der Weitergabe 
Ihrer Daten selbstverständlich jederzeit widersprechen. 
 

7. Schlussbestimmungen  
 

7.1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB Internetzugang unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen der AGB Internetzugang 
nicht. Die Parteien verpflichten sich in einem derartigen Fall, eine 
wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die 
dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung im Sinne der AGB 
Internetzugang soweit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für 
etwaige Lücken in den AGB Internetzugang. 

7.2. Erfüllungsort ist für beide Seiten Hamburg. Gerichtsstand ist 
Hamburg, sofern der Vertragspartner Kaufmann, juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat. HMC bleibt es jedoch vorbehalten, gerichtliche Schritte auch 
am allgemeinen Gerichtstand des Vertragspartners einzuleiten.  

7.3. Die AGB Internetzugang unterliegen ausschließlich deutschem 
Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des 
UN-Kaufrechts. 

 

Die AGB Internetzugang können auch unter 

www.hamburg-messe.de bzw. www.cch.de  

heruntergeladen werden. 
 
 

Stand: April 2013 


