
Leistungsbeschreibung zum Produkt Lausitz-Events.com
der Heitech Service GmbH, Macherstrasse 52a, 01917 Kamenz

Die Heitech Service GmbH, nachfolgend HSG genannt, stellt ein Portal „Veranstaltungskalender-Netzwerk“ und andere 
Mehrwertdienste für Nutzer, nachfolgend Kunde genannt, bereit.

Leistungen sind:
✓ Vermarktung von Terminen auf Portal Lausitz-Events.com, sowie gleichzeitig auf eigener Liste
✓ Bereitstellung von Ticketlinks für den Ticketverkauf
✓ Bereitstellung eines Veranstaltungskalenders auf eigener Website
✓ Bereitstellung einer eigenen Verwaltung
✓ Verknüpfung der Veranstaltungskalender untereinander
✓ Vermarktung von Werbeflächen und Bannern
✓ Einbindung eines Kalender in die eigenen Website
✓ Anpassung des Designs kann selbst vorgenommen werden (CSS)

1. Ziel
Das Ziel ist die Bekanntmachung und Vermarktung von Veranstaltungen, die Bereitstellung von Tickets zu den 
Veranstaltungen, Werbemöglichkeit über Banner. Partner werden kann jeder, der öffentlich zugängliche Veranstaltungen 
anbietet. Das können sein: kulturelle Veranstalter, Stadtfeste, Tage der offenen Tür, Messen, Konzerte, Kino usw. Neben 
den professionellen Event-Agenturen, auch kommunale Einrichtungen, Unternehmen, Vereine u.ä.

2. Wie funktionierts, grundlegende Funktionen sind:

➡ Event kostenfrei melden:
- Termin einfach per Webformular eingeben
- keine Registrierung notwendig
- Termin wird innerhalb kürzester Zeit freigeschalten
- Termin kann nicht verändert werden
- die Terminanzeige ist kostenlos

➡ Registrierte Partner mit eigener Verwaltung:
- Partner erhalten ein Login
- selbstständige Verwaltung der eigenen Termine
- Locations und Ortsteile können angelegt und verwaltet werden 
- eigene Mitglieder können angelegt und verwaltet werden
- Tickets können gleichzeitig in anderen Partnerlisten angezeigt werden 
- Termine werden live angezeigt, ohne Verzögerung
- geringe Partnergebühr

➡ Registrierte Partner mit eigener Verwaltung und eigener Liste:
- wie ,Registrierte Partner mit eigener Verwaltung‘
- zusätzlich mit eigenem Veranstaltungskalender, z.B. für die eigene Website
- geringe Partnergebühr

➡ Portalbetreiber:
- nach dem Prinzip des Portals Lausitz-Events.com
- komplettes eigenes Veranstaltungskalender-Netzwerk aufbauen
- Lizenzgebühr

Die geringe Partner- oder Lizenzgebühr dient dazu, die angebotene Leistung qualitativ und permanent zur Verfügung zu 
stellen.

Strafrechtlich relevante Daten dürfen nicht veröffentlicht werden. Diese werden nach Bekanntwerden sofort gelöscht. 
Beim hochladen von Grafiken sind die Urheberrechte zu beachten. Der Portalbetreiber haftet nicht für 
Urheberrechtsverletzungen. Dafür ist der Eintragende Verantwortlich.
Der Betreiber behält sich vor, Einträge zu löschen (nur bei begründetem Verdacht). Aufgrund von Partnerschaften mit 
Ticket-Systemanbietern und damit verbundenen rechtlichen Gründen, dürfen Tickets ohne Absprache von folgenden 
Anbietern nicht eingestellt werden: Ticketonline, Kartenhaus, Heckticket, Viagogo.
Lausitz-Events.com bietet auf Wunsch ein regionales Ticketsystem an.

Kamenz, den 31.03.2008


