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Firma
Company

Ansprechpartner / -in
Contact person

Straße / Nr.
Street, No.

E-Mail

Land, PLZ / Ort
Country, postcode, city
Telefon
Telephone

Plaza Culinaria, 8. – 10. November 2019
Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05
79005 Freiburg
Germany

8

Halle

Freigelände

Stand-Nr.

Hall		

Outdoor

Stand No.

Termin 20. Sep. | Deadline 20th Sep
Projektteam Plaza Culinaria
Postfach 5 05, 79005 Freiburg, Germany
Bei Rückfragen | For further questions:
Tel. +49 761 3881-3300
Fax +49 761 3881-3006
info@plaza-culinaria.de, www.plaza-culinaria.de

Artikel		
E / Stück			 Anzahl		
Item
E Each
Quantity

Kostenfreies-WLAN (Zugang für 30 Minuten pro Tag und Gerät)
Free Wi-Fi access (for 30 minutes per day and device)
Die Messe Freiburg bietet für den Zeitraum von 30 Minuten pro Tag und Gerät ein kostenfreies WLAN mit einer
Geschwindigkeit von maximal 1 Mbit/s. Der Zugang zum WLAN ist für 30 Minuten ab Anmeldung verfügbar.
Messe Freiburg offers free Wi-Fi with a maximum speed of 1 Mbit/s for a period of 30 minutes per day and device.
Wi-Fi access is available for 30 minutes after registration.

WLAN (Zugang für 3 oder 24 Stunden) | Wi-Fi (access for 3 or 24 hours)
Das WLAN läuft wahlweise für 3 oder 24 Stunden ab der Anmeldung mit einer Geschwindigkeit von maximal
5 Mbit/s. Alle Zugänge laufen auf einem gemeinsamen Netzwerk, sodass die Geschwindigkeit bei großer Auslas
tung entsprechend beeinträchtigt werden kann.
Wi-Fi can be booked for either 3 or 24 hours (starting from the time of registration), with a maximum speed of
5 Mbit/s. All users are connected to the same network, so the speed may vary depending on how many users are
connected simultaneously.
WLAN - Zugang für 3 Stunden je Anschluss
Wi-Fi — access for 3 hours per connection
WLAN - Zugang für 24 Stunden je Anschluss
Wi-Fi — access for 24 hours per connection

4,20 	
25,21 	

Exklusives Aussteller-WLAN auf separatem Netzwerk / je Aussteller für die Dauer der
Veranstaltungslaufzeit (zzgl. der letzten beiden Aufbautage)
Exclusive exhibitor Wi-Fi on a separate network available to all exhibitors for the entire
duration of the event (plus the last two days of setup)
Das Aussteller-WLAN läuft vom vorletzten Aufbautag bis einschließlich letzten Veranstaltungstag auf einem separaten Netzwerk, dessen Gesamtbandbreite sich die Gesamtheit der Aussteller exklusiv teilt. Die Geschwindigkeit dieses separaten Netzwerks wird nicht durch das auch seitens Besuchern und Gästen genutzte WLAN beeinträchtigt.
Aussteller, die auf eine uneingeschränkt sichere Internet-Verbindung angewiesen sind, oder deren Exponate mit
einer garantierten Bandbreite versorgt werden sollen, empfehlen wir einen leitungsgebundenen Anschluss (LAN)
zu bestellen (s. Formular 9, Telefon- / Fax- / ISDN-Anschlüsse).
From the next-to-last day of setup until the last day of the event, the exhibitor Wi-Fi uses a separate network whose total bandwidth is shared with the other exhibitors only. This separate network’s speed will remain unaffected
by the visitor and guest Wi-Fi.
We recommend that exhibitors order a cabled local area network (LAN) if their exhibits rely on an unlimited,
secure internet connection or should be provided with a guaranteed bandwidth (see form 9, telephone / fax / ISDN
connections).

8. – 10.
Nov. 19
www.plaza-culinaria.de

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881- 02
Fax +49 761 3881- 3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Artikel		
E / Stück			 Anzahl		
Item
E Each
Quantity
WLAN-Zugangscode für 1 Endgerät
Wi-Fi access code for 1 end device
WLAN-Zugangscode für 4 Endgeräte
Wi-Fi access code for 4 end devices
WLAN-Zugangscode für 10 Endgeräte
Wi-Fi access code for 10 end devices
WLAN-Zugangscode für 25 Endgeräte
Wi-Fi access code for 25 end devices
WLAN-Zugangscode für 50 Endgeräte
Wi-Fi access code for 50 end devices

99,00 	
199,00 	
299,00 	
399,00 	
599,00 	

Preise zzgl. MwSt. Bestellung gemäß der beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Abrechnungszeitraum (Tag) beginnt mit der
ersten Einwahl in das WLAN-Netz. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor
Ort ausgehändigt.

All prices are subject to VAT. Order according tot he general terms and
conditions mentioned overleaf. The billing period (per day) starts with
the first log-in into the WLAN net. The access data will be handed out to
you at the information desk.

Bitte lesen Sie hierzu unbedingt die allgemeinen Geschäftsbedingungen
auf den folgenden Seiten.

Please note our special terms and conditions on the following pages!

Ort und Datum | Place and date

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

8. – 10.
Nov. 19
www.plaza-culinaria.de

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881- 02
Fax +49 761 3881- 3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
M3 Connect GmbH

General terms and conditions M3 Connect GmbH

1.

Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die entgeltpflichtige Inanspruchnahme der Leistungen der M3 Connect
GmbH, nämlich die Bereitstellung und den Betrieb eines Breitband-Internetzugangs über Wireless-LAN(WLAN)-Technologie
seitens der Nutzer. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie alle Änderungen sind in jedem M3-Hotspot jederzeit
auf den Portalseiten abrufbar. Die M3 Connect GmbH behält
sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu ändern. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Änderung
aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften, aufgrund der
Veränderung internetbezogener Rahmenbedingungen oder
aufgrund einer Änderung der Geschäftsabläufe bzw. Geschäftsbereiche der M3 Connect GmbH erforderlich wird.

1.

Scope
These general terms and conditions govern services against
payment provided by M3 Connect GmbH, namely the supply
and operation of broadband Internet access via the user‘s
wireless LAN (WLAN) technology. These General Terms and
Conditions and all revisions thereto are accessible at all times
on the portal pages at each M3 hotspot. M3 Connect GmbH
reserves the right to modify these General Terms and Conditions. This shall apply in particular to revisions on account of
regulatory provisions and take immediate effect, the modification of Internet-related framework conditions, and changes
to M3 Connect GmbH‘s business procedures and/or business
areas.

2.
2.

Leistungsbeschreibung
Der Nutzer erhält im Rahmen der durch Ihn beauftragten
Leistung einen breitbandigen Internetzugang über die Infrastruktur von m3connect. Voraussetzung für die Nutzung der
m3connect Infrastruktur sind:
– ein netzwerkfähiges Endgerät zur Herstellung der Verbindung mit dem Netzwerk von m3connect.
– der Webbrowser muss Cookies akzeptieren.
– es darf keine Verbindung über einen Proxyserver erfolgen.
– die automatische Umleitung muss erlaubt sein.
Je nach Entfernung zum Access Point und abhängig von der
Beschaffenheit der vom Kunden verwendeten Antenne werden
die Daten unterschiedlich schnell übertragen.
Nach Erteilung des Auftrages oder durch den Kauf einer Prepaidkarte erhält der Nutzer einen Benutzernamen/Passwort
Kombination. Diese sind bei Aufruf des Internetbrowsers in die
dafür vorgesehen Eingabefelder auf der Portalseite einzugeben. Vertragslaufzeit, Gültigkeit und Volumenbegrenzung ergeben sich aus der vom Kunden beauftragten Leistung.
Wenn sich gesetzliche oder regulatorische Rahmenbedingungen ändern, ist m3connect berechtigt, Änderungen seiner Leistungen vorzunehmen oder diese ganz einzustellen.
m3connect ist berechtigt, Leistungen oder Teilleistungen vorübergehend oder dauerhaft von Dritten erbringen zu lassen.

Technical specifications
The user will receive broadband internet access via the m3connect infrastructure according to the selected package. To use
the m3connect infrastructure you need:
– a network-compatible end device for connecting with the
m3connect network
– a web browser that accepts cookies
– please note that any connection via a proxy server is prohibited
– automatic rerouting must be permitted.
The speed of data transfer will depend on the distance from
the access point and the type of antenna used by the customer.
To receive a username and password, users need to order access or buy a prepaid card. Username and password must be
entered into the input fields in the browser window. Contract
duration, validity and volume limit depend on the package selected by the customer.
Should legal or regulatory provisions change, m3connect is
authorised to change or stop its services. m3connect is authorised to have a third party temporarily or permanently render
services or partial services.

3.

Payment
Payment is made when the customer places the order. Prices
do not include applicable value added tax.

3.

Zahlung
Die Zahlung erfolgt bei der Beauftragung durch den Kunden.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4.

Locations/hotspots
Internet access is available at all M3 Connect hotspots (see
http://www.m3-hotspots.de). M3 Connect reserves the right to
restrict use at certain hotspots.

4.

Standorte/Hotspots
Die Internetzugänge sind in allen Hotspots von M3 Connect
(siehe http://www.m3-hotspots.de) gültig. M3 Connect behält
es sich vor, die Nutzung in einzelnen Hotspots zu beschränken.

5.

5.

Hotline
Fragen zum Thema Hotspots und zur Bedienung des WirelessLAN-Dienstes beantwortet täglich rund um die Uhr die WLANHotline unter:
0800 – 435 75 26 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und
Mobilfunknetz)
oder
+49 (0)241 – 705 396 05 (zum Festnetztarif).

Hotline
The WLAN hotline is available around the clock on
0800 – 435 75 26 (free of charge when calling from a German
landline or mobile phone)
or
+49 (0)241 – 705 396 05 (at the landline rate).
and can answer any questions related to hotspots and the
wireless LAN service. Customers must direct technical ques
tions concerning the configuration and setting up of end devices to the respective notebook manufacturer or, in the case
of company equipment, to the IT department of the company
in question.
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Bei Fragen zur Konfiguration und zur Ausstattung des Endgerätes muss der Kunde sich an den Hersteller seines Notebooks
oder bei Firmengeräten an die Administration der Firma wenden.
6.

7.

8.

Vertragsdauer/Nutzung
Die kostenpflichtige Nutzungsdauer beginnt zum beauftragten
Zeitpunkt oder mit Freischaltung des Zugangs über die Infrastruktur von M3 Connect. Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus
dem gewählten Tarif. Der Anwender akzeptiert mit der Beauftragung zur Nutzung implizit diese AGB. Beide Vertragspartner
sind zur außerordentlichen Vertragsauflösung berechtigt, sofern der andere Vertragspartner seine ihm obliegenden Pflichten grob vertragswidrig nicht erfüllt.
Pflichten des Nutzers
Der Nutzer teilt der M3 Connect GmbH erkennbare Störungen,
die den kabellosen Internetzugang über die M3 Connect
GmbH betreffen, mit. Benutzername und Passwort sind nicht
übertragbar. Der Nutzer hat Benutzernamen und Passwort geheim zu halten und sicherzustellen, dass diese Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Der Nutzer ist verpflichtet, der
M3 Connect GmbH unverzüglich über einen Verdacht einer
missbräuchlichen Nutzung bzw. eines Bekanntwerdens seiner
Zugangsdaten zu unterrichten. Der Nutzer ist verpflichtet, die
Leistungen der M3 Connect GmbH nicht rechtsmissbräuchlich
oder sittenwidrig zu nutzen und die Gesetze sowie die Rechte
Dritter zu beachten. Dies beinhaltet insbesondere: keine belästigenden, verleumderischen, die Privatsphäre anderer verletzenden, missbräuchlichen, bedrohlichen, schädigenden, unerlaubten oder anderweitig rechtswidrige oder sittenwidrige
Inhalte zu speichern bzw. speichern zu lassen oder auf solche
Inhalte hinzuweisen; keine Inhalte bereitzustellen oder auf
solche hinzuweisen, die das Ansehen von M3 Connect schädigen können; keine Viren, „trojanischen Pferde“, „Junk-Mails“,
„Spams“, „Kettenbriefe“ und keine nicht angeforderte E-MailMassensendungen anzubieten, zu übertragen oder zu deren
Übersendung anzufordern; keine Einrichtungen zu benutzen
oder Anwendungen auszuführen, die zu Veränderungen an der
physikalischen oder logischen Struktur der M3-Connect-Server
oder des M3-Connect-Netzes oder anderer Netze führen oder
führen können; das durch M3 Connect zur Verfügung gestellte Netzwerk ausschließlich für den Zugang zum Internet zu
benutzen und keinerlei Verbindungen zu anderen Geräten, außer den zur Verfügung gestellten, innerhalb des M3-ConnectNetzwerkes aufzubauen. Im Fall eines Verstoßes gegen die
zuvor genannten Verpflichtungen ist die M3 Connect GmbH
berechtigt, den Zugang zum Internet mit sofortiger Wirkung
vorübergehend oder gänzlich zu sperren. Der Nutzer hat der
M3 Connect GmbH den aus solchen Pflichtverletzungen resultierenden Schaden zu ersetzen und sie zudem von allen Nachteilen freizustellen, die durch seine schädigenden Handlungen
entstehen.
Haftung
M3 Connect haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer durch unsachgemäße Anwendung des WLAN entstehen. M3 Connect,
seine Partner oder seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden, Ansprüche oder Kosten jeglicher Art sowie
für Folgeschäden, mittelbare, zufällige, indirekte Strafschäden,
besondere oder sonstige Schäden sowie für Forderungen oder
Schadensersatzansprüche aus entgangenem Gewinn bzw. aus
Verlusten. Im Übrigen ist die Haftung von M3 Connect für et-
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6.

Contract duration/use
Paid services commence at the ordered start time or when
access to the M3 Connect infrastructure is granted. The rate
selected determines the contract duration. The user implicitly
accepts the General Terms and Conditions by ordering the service. Both contracting parties may terminate the contract in
extraordinary circumstances in the event of gross non-fulfilment by the other contracting party of its current contractual
obligations as set out in this agreement.

7.

User‘s responsibilities
The user shall notify M3 Connect GmbH of any disturbances
in wireless Internet access via M3 Connect GmbH‘s network.
User names and passwords are non-transferable. The user
must not disclose his or her user names and passwords and
must ensure that they are not accessible to third parties. The
user is obliged to inform M3 Connect GmbH immediately in
cases of suspicion of improper use and/or if access information
has become known to a third party. The user undertakes not to
use M3 Connect GmbH services in violation of applicable laws
or for immoral purposes and to observe the rights of third parties. In particular, this includes the following: undertaking not
to save or permit the saving of any disturbing or slanderous
material, material that infringes on the privacy of others, material of an improper, threatening, illegal or otherwise unlawful
nature, and material whose use is contrary to public policy and
undertaking not to make reference to such materials; undertaking not to make available or make reference to any material
that could damage M3 Connect‘s reputation; undertaking not
to supply, convey, or request the transfer of viruses, Trojan horses, junk mails, spam, chain letters or non-solicited mass e-mail
communications; undertaking not to use or execute any mech
anisms or applications that could lead to or cause changes in
the physical or logical structure of M3 Connect servers or the
M3 Connect network or other networks; undertaking to use
the network provided by M3 Connect exclusively for Internet
access and not to establish any connection to devices other
than those devices within the M3 Connect network. In cases of
the violation of the aforementioned obligations, M3 Connect
GmbH shall be entitled to block Internet access with immediate and total effect. The user must compensate M3 Connect
GmbH for any damages resulting from such infringements
and, in addition, must absolve M3 Connect GmbH of any dis
advantages arising from the user‘s damaging conduct.

8.

Liability
M3 Connect shall not be liable for damages caused to the user
by inappropriate WLAN use. M3 Connect and its partners and
suppliers assume no liability for damages, claims, or incurred
costs of any kind or for any consequential damages, secondary, coincidental, indirect criminal damages, exceptional or
other damages, or for requests or claims for compensation for
lost profits and/or losses. In all other respects M3 Connect‘s
liability for any damages—irrespective of legal basis including
impermissible acts—is excluded. M3 Connect has no control
over the transfer of data over the Internet. M3 Connect is not
liable for guaranteeing that third-party information transmitted via its M3 Connect infrastructure is available, current, or
lawful. Furthermore, M3 Connect accepts no liability for guaranteeing that transmitted/sent data is not subject to property
rights held by third parties or that the sending party transmits
data and/or other information correctly or in accordance with
the law unless M3 Connect acts with gross negligence or in-
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waige Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung – ausgeschlossen. M3 Connect hat
keinen Einfluss auf den Datentransport über das Internet. Die
M3 Connect GmbH haftet nicht dafür, dass die über ihre M3Connect-Infrastruktur übermittelten fremden Informationen
verfügbar, aktuell und richtig sind. Ferner wird eine Haftung
dafür, dass die übermittelten und / oder gesendeten Daten frei
von Rechten Dritter sind, wie auch dafür, dass der Sender Daten und / oder andere Informationen richtig oder rechtmäßig
sendet, von M3 Connect nicht übernommen, es sei denn, M3
Connect unterlässt eine mögliche und erforderliche Warnung
bzw. Prüfung trotz Vorliegens konkreter Anhaltspunkte vorsätzlich oder grob fahrlässig. Soweit die M3 Connect GmbH
Zugriff auf Datenbanken oder Dienste Dritter gewährt, haftet
sie weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser
Datenbanken oder Dienste noch für die inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Aktualität bzw. Freiheit von Rechten Dritter bezüglich der durch den Nutzer heruntergeladenen Daten,
Informationen und Programme. Die M3 Connect GmbH weist
den Nutzer darauf hin, dass Leistungsergebnisse, zu denen der
Nutzer über die M3 Connect GmbH Zugang erlangt, urheberrechtlich geschützt sein können. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich der Nutzer durch Kopieren, Bearbeiten und/oder
Weiterverbreiten dieser Leistungsergebnisse gegenüber dem
Rechtsinhaber Schadenersatzpflichtig und strafbar macht. Es
obliegt dem Nutzer, sich über die Schutzrechte Dritter Gewissheit zu verschaffen und diese zu beachten. Die M3 Connect
GmbH haftet nicht für rechtswidrige Inhalte Dritter.
9.

Sicherheitshinweise
Der WLAN-Betrieb erfolgt in nicht verschlüsselter Form. Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Zugriff durch Dritte (Hacker) nicht ausgeschlossen werden kann. Dem Nutzer
wird daher nahegelegt, für eine eigene Verschlüsselung Sorge zu tragen. Sollte nicht der korrekte Netzwerkname (SSID)
eingerichtet worden sein, kann die WLAN-Karte durch ein
anderes Signal angesprochen werden und Sie befinden sich
möglicherweise unbefugt in einem anderen Netz. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich daraus rechtliche
Konsequenzen ergeben können, für die M3 Connect keinerlei
Haftung übernimmt.

10. Datenschutz
Die M3 Connect GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Nutzers, die im Rahmen einer Registrierung angegeben werden, nur zum Zwecke der Zulassung
und Inanspruchnahme der Dienstleistungen der M3 Connect
GmbH sowie für statistische Zwecke. Eine Weitergabe dieser
Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Nutzer erkennt diese Datenschutzbestimmungen durch den Gebrauch des Service ausdrücklich an. Eine Übermittlung an staatliche Einrichtungen
und Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Die M3 Connect GmbH hält die Regeln des Datenschutzes ein und steht dafür ein, dass alle Personen, die mit
der Abwicklung dieses Vertrages betraut werden, diese Vorschriften ebenfalls beachten. Die M3 Connect GmbH hat ihre
Mitarbeiter in der erforderlichen Form auf die Einhaltung des
datenschutzrechtlichen Datengeheimnisses und vertraglich
vereinbarter Verschwiegenheitspflichten verpflichtet.
11. Sonstige Bestimmungen
Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden. Gerichtsstand ist Aachen. Sollte eine Bestimmung der allgemeinen Ge-

WLAN connections

8

tent by refraining to issue a feasible and necessary warning or
carrying out a check despite the existence of tangible evidence
of infringement. Inasmuch as M3 Connect GmbH allows access to the databases or services of third parties, M3 Connect
GmbH is not responsible for the availability, content, or safety
of these databases or services, the accuracy of their content,
or their completeness and topicality, or for ensuring that they
are not subject to the property rights of third parties with regard to the data, information, and programs downloaded by
the user. M3 Connect GmbH hereby informs users that information accessed via M3 Connect GmbH‘s infrastructure could
be copyright-protected. Users may therefore be liable to pay
damages to the copyright holder and may be held criminally liable for the copying, editing and distribution of content.
It is incumbent upon the user to be completely aware of the
property rights of third parties and to respect such rights. M3
Connect GmbH is not liable for the illegal content of third party providers.
9.

Security
WLAN operation is not encrypted. We expressly point out that
access by third parties (computer hackers) may not be ruled
out. We suggest that users undertake their own secure encryption measures. If the correct network name (SSID) has not
been configured, the WLAN card can be addressed by another
signal. Users may possibly find they have gained unauthorised
access to another network. It is expressly pointed out that M3
Connect will not accept liability for legal consequences resulting from such access.

10. Data protection
M3 Connect GmbH only collects, processes, and manages
users‘ personal information provided during registration for
authorisation purposes, to provide M3 Connect GmbH services, and to compile statistics. Personal information is not
shared with third parties. By using the service, the user expressly accepts these data protection provisions. Disclosure to
federal bodies and authorities only occurs within the context
of mandatory legislation. M3 Connect GmbH complies with
data protection regulations and vouches that all individuals
who are entrusted with the fulfilment of this contract shall
likewise observe these regulations. M3 Connect GmbH requires that its employees adhere to legal data protection and
contractual confidentiality regulations.
11. Miscellaneous provisions
The laws of the Federal Republic of Germany shall govern this
contract. The court of jurisdiction shall be Aachen, Germany.
In the event that a provision of the General Terms and Conditions is or becomes ineffective, the validity of the remaining
terms and conditions shall remain unaffected. The ineffective
provision shall be replaced by a provision that most closely
resembles the legally effective business purpose and meaning
of the relevant ineffective provision.
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schäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so werden
die übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit nicht berührt.
Die unwirksame Regelung gilt durch eine solche ersetzt, die
dem Zweck und dem Sinn dieser unwirksamen Bestimmung
in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
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