
Die Teilnehmerzahl für den Kongress ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Ein 

Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Teilnahme am Abendessen ist nur in Verbindung mit der Teilnahme an der Kon-

gressveranstaltung möglich. Das Teilnehmerticket erhält man am Eingang. 

Die Anmeldungen gelten als verbindliche Zusage und werden in der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. Nach Erschöp-

fung des Kontingentes kann die Teilnahme nicht garantiert werden. Mit Erhalt der Anmeldebestätigung kommt der Vertrag über 

die gebuchte Kongressteilnahme zustande. 

Die Kongressgebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig und ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungszugang zu bezahlen. 

Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in schriftlicher Form erklärt werden. Bei Rücktritt von der Kongressteilnahme bis zum 08.04.2018 

wird eine Gebühr von 50% erhoben. Bei später eingehender Rücktrittserklärung ist eine Erstattung ausgeschlossen. Die Über-

tragung auf einen anderen Teilnehmer ist jedoch zu jeder Zeit möglich. Eine Erstattung der Kongressgebühr, ebenso wie die 

Gebühr für die Abendveranstaltung ist ebenfalls dann ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer nicht erscheint bzw. den Kongress 

abbricht. Der Veranstalter behält sich vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmer oder aus anderen organisatorischen Grün-

den die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen. Die Teilnehmer werden hierüber informiert. Bereits bezahlte Gebühren 

werden erstattet, weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Änderungen bzw. Verschiebungen hinsicht-

lich des Veranstaltungsortes, Termins, Programmablaufs inklusive Inhalts sowie der Referenten bleiben vorbehalten.

 

Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder den Diebstahl der von den Teilnehmern mitgebrachten Gegenstände.  

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von seinen Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. 

Die Teilnehmer haften nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuches für Schäden, die sie im Zusammenhang mit dem 

Kongressbesuch verursachen.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilen die Teilnehmer dem Veranstalter und seinen Medienpartnern ausdrücklich die 

Genehmigung, Foto-, Film-, Bild-, Ton- und sonstige Aufnahmen zu tätigen und diese in sämtlichen Publikationen für Print, 

Internet, Funk, Fernsehen und sonstigen Medien unentgeltlich zu verwerten. Foto-, Film-, Bild-, Ton- und sonstige Aufnahmen 

sowie Speicherungen auf elektronischen und digitalen Medien usw. über Inhalte des Kongresses und über das Veranstaltungs-

gelände dürfen von den Teilnehmern nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Veranstalters durchgeführt werden. 

Rechte Dritter, insbesondere eigentums-, leistungsschutz- und urheberrechtlicher Art, sind von Seiten der Teilnehmer unbe-

dingt zu beachten.

Die Anmeldedaten der Teilnehmer werden zum ausschließlichen Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung der Anmeldung und 

des Kongresses erfasst und elektronisch gespeichert. Sie werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben oder veräußert.

Es steht ein begrenztes Kontingent an vorgemerkten Hotelzimmern zur Verfügung. Nach Ausbuchung des Kontingentes können 

die Zimmerpreise variieren. 
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