
1. Dieses Angebot (das „Angebot“) steht allen Personen zur Verfügung, die von Hitachi 
High-Tech Analytical Science („HHA“) dazu eingeladen wurden, einen Gutschein für 
freien Eintritt bei der vom 21. bis 23. Juni 2022 in Stuttgart, Deutschland, 
stattfindenden Messe Surface Technology zu beantragen.

2. Mit der Inanspruchnahme des Angebotes erkennt jede Person diese 
Geschäftsbedingungen an.

3. Für die Beantragung des Gutscheines ist ein Registrierungsformular auszufüllen. 
Zugang zu dem Formular erfolgt über einen Link, den die beantragende Person von 
HHA nach Antragseingang erhält.

4. Pro Person ist nur ein Antrag zulässig. Anträge im Auftrag einer anderen Person 
werden nicht akzeptiert, und gemeinsame Antragstellungen sind unzulässig.

5. HHA übernimmt keine Haftung für verloren gegangene, verspätete, fehlgeleitete oder 
unvollständige Antragstellungen oder Antragstellungen, die aus technischen oder 
sonstigen Gründen nicht zugestellt oder eingegeben werden können.

6. Das Angebot gilt bis einschließlich 20. Juni 2022.  Nach diesem Datum eingehende 
Antragstellungen werden nicht berücksichtigt.

7. Der Gutschein für freien Eintritt ist nicht austauschbar, nicht übertragbar und nicht 
gegen Barauszahlung oder sonstige Gegenleistung erstattungsfähig.

8. HHA übernimmt keine Haftung für jede Art von Schaden, Verlust, Verpflichtungen, 
Verletzung oder Enttäuschung, die Ihnen aus der Inanspruchnahme des Angebots 
widerfahren.

9. HHA behält sich das Recht vor, dieses Angebot jeder Zeit mit oder ohne 
Vorankündigung aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereiches von HHA liegen 
(einschließlich erwartetem, mutmaßlichem oder tatsächlichem Betrug, jedoch ohne 
darauf beschränkt zu sein), abzuändern oder vorübergehend oder dauerhaft 
einzustellen. Entscheidungen von HHA in allen innerhalb seines Einflussbereiches 
liegenden Belangen sind endgültig und bindend, und jeglicher Schriftverkehr hierzu 
ist ausgeschlossen.

10. HHA behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jeder Zeit abzuändern.

11. HHA übernimmt keine Haftung für die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen, wenn 
diese Nichteinhaltung durch einen außerhalb seines zumutbaren Einflussbereiches 
liegenden Umstand verursacht wurde. Solche Umstände schließen ein, sind aber nicht 
beschränkt auf, Wetterbedingungen, Feuer, Überschwemmung, Orkan, Streik, 
Arbeitskampf, Krieg, Kampfhandlungen, politische Unruhen, Aufstände, Aufruhr, 
unvermeidbare Unfälle, nachträgliche Gesetzesänderungen oder jeden anderen einer 
höhere Gewalt gleichkommenden Umstand.

12. Das Angebot unterliegt deutschem Recht und jede das Angebot in Anspruch 
nehmende Person unterstellt sich der ausschließlichen Gerichtsbarkeit deutscher 
Gerichte.


