Teilnahmebedingungen (Stand: 1. 12. 2020)
Anmeldung
Anmeldungen zu Fachveranstaltungen sind an den Veranstalter zu richten. Der Veranstalter
behält sich vor, eine Anmeldung nur anzunehmen, soweit die Höchstteilnehmerzahl noch nicht
erreicht ist. Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn sie vom Veranstalter schriftlich
bestätigt wird.
Absage des Veranstalters
Der Veranstalter ist berechtigt, bei einer ungenügenden Anzahl von Anmeldungen oder aus
anderen wichtigen Gründen die Fachveranstaltung abzusagen. Daraus sind keinerlei Ansprüche
an den Veranstalter abzuleiten.
Abmeldung
Sie können Ihre Anmeldung vor Veranstaltungsbeginn schriftlich stornieren. Bei Abmeldung
innerhalb von einer Woche vor der Veranstaltung müssen wir leider die gesamte Teilnahmegebühr berechnen. Eine Vertretung der angemeldeten Personen ist jederzeit nach
Rücksprache möglich.
Gebühren
Die Teilnahmegebühr wird mit Rechnungsstellung fällig und ist – wo ausgewiesen – zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer ohne jeglichen Abzug zu zahlen. Die Rechnungsstellung
erfolgt auf Grundlage der Mitgliedsnummer Ihrer Anmeldung. Bei Nichtmitgliedern wird die
Rechnung auf die angegebene Adresse ausgestellt. Bei nachträglichen Änderungswünschen
behalten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € in Rechnung zu stellen.
Forderungen gegen den Veranstalter können hiergegen nur insoweit zur Aufrechnung gebracht
werden, als diese unbestritten oder rechtskräftig sind.
Copyright
Die Unterlagen (Vorträge/Präsentationen) stehen nach den Fachveranstaltungen im
passwortgeschützten Homepagebereich des Veranstalters zum Herunterladen bereit. Alle
Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Verbreitung und der Vervielfältigung der
Unterlagen oder Teilen daraus bleiben vorbehalten. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner
Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der
eigenen Unterrichtsgestaltung, ohne schriftliche Genehmigung des Veranstalters reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder zu öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden.

Haftung
Die Haftung des Veranstalters sowie die seiner Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen erstreckt
sich nur auf vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, die den Teilnehmern durch
den Besuch der Fachveranstaltung entstehen. Der Veranstalter haftet weder für mittelbare
Schäden (z. B. Folgeschäden oder entgangener Gewinn) noch für den Verlust von Daten und
Programmen. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders,
seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen beruht, richtet
sich uneingeschränkt nach der gesetzlichen Regelung.
Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist München.

Hinweise zum Datenschutz
Datenspeicherung
Die Daten der Teilnehmer werden, soweit es geschäftsnotwendig und im Rahmen des
Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist, in den EDV-Anlagen des Veranstalters gespeichert
und verarbeitet.
Informationspflicht gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung
Die Informationspflichten entnehmen Sie bitte noch vor der Anmeldung unserer Homepage
unter folgendem Link: http://www.vdwbayern.de/front-page/datenschutz/
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