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Messekarten bestellen

Wir sind im Rahmen unserer Arbeit darum bemüht, (vorrangig) für Angehörige und Studierende bzw.
ehemalige Angehörige der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg kostenlose Eintrittskarten für
Messen zu akquirieren.

Du kannst dich hier registrieren, um eine Karte zu erhalten.

Sende uns hierzu einfach eine Mail mit folgenden Informationen:

Nachname• 
Vorname• 
eMail-Adresse• 
Anschrift• 
Geburtsdatum• 
Geschlecht• 
Stellung/Beschäftigung an der Universität• 
und warum du die Messe besuchen möchtest• 

Hier anmelden

Nach der Registrierung erhältst du eine Mail, die bestätigt werden muss. Danach wird dir eine Mail mit
den Abholinformationen zugesandt.

Wir versichern, dass wir deine Daten nicht weitergeben, sondern diese nur für
verwaltungstechnische Prozesse verwenden.

Allgemeine Bestimmungen für die Kartenausgabe

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Mit der der Registrierung erkennt der Nutzer die allgemeinen Bestimmungen für die Ausgabe
kostenloser Messekarten an.

2. Jeder, der eine kostenlose Eintrittskarte über das TUGZ erhält, verpflichtet sich, diese nicht weiter zu
verkaufen. Eine Weitergabe an eine andere Person ist möglich, wenn der eigentliche Nutzer der
Eintrittskarte den Besuch der Messe nicht wahrnehmen kann. Das TUGZ weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Messekarten nicht verkauft werden dürfen. Hierdurch würde eine strafbare Handlung entstehen
und die Messekarte ihre Gültigkeit verlieren.
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3. Der Sytemadministrator behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen die allgemeine Ordnung und
das allgemeine Rechtsempfinden in der Gesellschaft, den jeweiligen Nutzer zu verwarnen bzw. bei
weiteren Verstößen zu sperren.

4. Die persönlichen Daten der Nutzer unterliegen den allgemeinen Datenschutzbestimmungen und
werden ausschließlich für verwaltungstechnische Abläufe genutzt. Sie werden an keine Dritten
weitergegeben.

5. Das TUGZ haftet nicht für eine ggf. falsche Verwendung der Messekarten.

II. Haftungsbedingungen

1. Das TUGZ haftet nicht für eine ggf. falsche Verwendung der Messekarten.

III. Bedingungen zum Datenschutz

1. Die persönlichen Daten der Nutzer unterliegen den allgemeinen Datenschutzbestimmungen und
werden ausschließlich für verwaltungstechnische Abläufe genutzt. Sie werden an keine Dritten
weitergegeben.
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