Allgemeine Geschäftsbedingungen für Teilnehmer an Veranstaltungen
Die folgenden AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen Veranstaltungsteilnehmern und der Vereinigte
Fachverlage GmbH.
1.

Veranstaltungsort

2.

Veranstalter:

3.

Zustandekommen des Vertrags, Zulassung

4.

5.

6.

7.

Der Veranstaltungsort ist jeweils im aktuellen Veranstaltungsprogramm ausgewiesen.

Vereinigte Fachverlage GmbH; Lise-Meitner Str. 2; 55129 Mainz; Tel. 06131-992-245; info@hydraulixcongress.de

Maßgebend für das Rechtsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und der Vereinigte Fachverlage GmbH (im
weiteren „VFV“ genannt) sind die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen in Verbindung mit dem
Anmeldeformular. Teilnehmer einer Veranstaltung können sich per Fax, über das Internet oder per E-Mail
anmelden. Eine Anmeldung ist erst rechtsgültig, wenn eine schriftliche Anmeldebestätigung von VFV oder
einem von uns beauftragten Dienstleister vorliegt. Die Anmeldung wird mit Eingang im Verlag verbindlich.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Im Falle der Überbuchung wird der
Teilnehmer unverzüglich informiert. Bei unangemeldeter Anreise kann eine Teilnahme nicht garantiert
werden.
Programmänderungen sind vorbehalten.

Zahlungsbedingung

Die Teilnahmegebühr wird nach Rechnungsstellung durch VFV in einem Betrag fällig. Die Rechnungen sind
sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist nur nach erfolgter
vorheriger Zahlung des Rechnungsbetrages möglich.

Stornierung von Veranstaltungen

Jede bestätigte Anmeldung ist verbindlich. Eine Stornierung der Anmeldung bedarf der Schriftform und ist
bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 100,- zzgl. der
gesetzlichen MwSt. möglich. Danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Maßgeblich für die
Fristwahrung ist das Eingangsdatum der Mail bzw. das Datum des Poststempels. Bei späteren Absagen
wird der gesamte Betrag fällig. Falls ein Teilnehmer verhindert ist, kann die Teilnahme kostenfrei auf eine
andere Person übertragen werden.
Bitte stellen Sie eine korrekte Rechnungsanschrift sicher. Für nachträgliche Rechnungsänderungen
behalten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,- € zzgl. MwSt. zu erheben.

Verschiebung und Absage von Veranstaltungen

VFV ist berechtigt, Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, z.B. bei
unzureichender Teilnehmerzahl oder Absage bzw. Erkrankung der Referenten. Die Teilnehmer werden
hiervon umgehend schriftlich per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits bezahlte Gebühren werden
zurückerstattet. Auch bei kurzfristigen Stornierungen seitens VFV bestehen ausschließlich Ansprüche auf
Rückvergütung des bereits gezahlten Teilnahmepreises. Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige
Nachteile, die dem Teilnehmer durch die Absage entstehen, kommt VFV nicht auf.
VFV behält sich vor, gleichwertige Ersatzreferenten zu stellen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung der Gebühren.
Programmänderungen behält sich der Veranstalter vor.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Urheberrecht und Nutzungsrechte

Gemäß § 2 ff. Urheberrechtsgesetz sind Veranstaltungsunterlagen, Aufzeichnungen von Webinaren,
Videos und Software urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen von den Teilnehmern nur persönlich und für
ihre jeweilige berufliche Tätigkeit genützt werden. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks
und der Vervielfältigung dieser Unterlagen oder von Teilen daraus liegen bei VFV oder deren Partner. Kein
Teil dieser Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung von VFV in
irgendeiner Form – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert, insbesondere unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden. Gekaufte Aufzeichnungen und Videos berechtigen ausschließlich nur den
Käufer die urheberrechtlich geschützten Inhalte für eigene berufliche Zwecke zu nutzen. Insbesondere ist
die Verwendung zu weiteren Schulungszwecken nicht gestattet. Das Gleiche gilt für Tagungsinhalte, die
den Teilnehmern auf elektronischem Wege zugänglich gemacht werden.

8.

9.

Haftung

VFV haftet nur für von ihren Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden. Im
Übrigen ist eine weitergehende Haftung durch VFV ausgeschlossen. VFV haftet nicht für Schäden infolge
fehlerhafter Inhalte der Seminare, Videos, Vorträge und Unterlagen der Referenten von Veranstaltungen
von VFV und deren Partner.

Datenschutz

VFV schützt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer und trifft alle erforderlichen Maßnahmen
gemäß der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG), sowie weiterer Datenschutzvorschriften zur Abwicklung, Betreuung und Auswertung der
angebotenen Veranstaltungen, die zum Zwecke der Optimierung des Veranstaltungsangebots erhoben und
verwendet werden.
Unser Geschäftsmodell sieht vor, dass unsere Events mit Hilfe von Sponsoren und Kooperationspartner
finanziert werden. Diese erhalten im Gegenzug Teilnehmerdaten, die in der Regel öffentlich zugänglich
sind. Im Detail: *Vor-/Nachname, *Funktion, *Position, *Firmenname, *Branche, *Ort
Die Partner und Sponsoren, die Ihre Daten erhalten, finden Sie, stets aktualisiert, auf der Anmeldeseite
Ihres gebuchten Events.
Wir weisen darauf hin, dass falls der verantwortliche Empfänger evtl. seinen Firmensitz außerhalb der EU
hat, dort evtl. ein weniger hohes Datenschutzniveau herrscht.
Der Teilnehmer / Besteller kann der Nutzung seiner Daten für Zwecke der Information jederzeit schriftlich
unter Angabe der vollständigen Adresse und des betreffenden Veranstaltungs- /Weiterbildungsangebots
gegenüber der VEREINIGTE FACHVERLAGE GmbH, Lise-Meitner Str. 2; 55129 Mainz;
Datenschutzbeauftragter, E-Mail: dsb@vfmz.de widersprechen oder Adressänderungen vornehmen lassen.

10. Film und Fotorechte
VFV ist berechtigt, Fotografien, Film- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung und den Teilnehmern
anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presseveröffentlichungen unentgeltlich zu verwenden und
dieses Material den Partnern zur weiteren Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Möchten Sie nicht
fotografiert werden, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Veranstaltung an uns.

11. Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Mainz. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist gleichfalls Mainz.

12. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so
gelten an ihrer Stelle die allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Die teilweise Unwirksamkeit einzelner
Regelungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

