DEUTSCH

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen
Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Teilnehmer
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen per E-Mail zugesandt.
Bei Bezahlung per Rechnung:
Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte
überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass
kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung auf dem angegebenen Konto eingegangen ist
oder ein entsprechender Nachweis erbracht werden kann.
Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich die Conexio GmbH vor.
Stornierung:
Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir
keine Stornierungsgebühr. Bei Rücküberweisung von bereits gezahlten Teilnehmergebühren
ist eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € zzgl. MwSt. fällig. Bei Stornierung im Zeitraum von 30
bis 15 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von
120,- € zzgl. MwSt. Bei späteren Absagen (ab 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn)
oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen
im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht
wird. Die Erklärung zur Stornierung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu
jedem Zeitpunkt gestellt werden.
Haftung:
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio GmbH zu vertreten hat, haftet die
Conexio GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim.
Bild-, Film- und Tonaufnahmen:
Wir weisen darauf hin, dass bei der Veranstaltung Bild-, Film- und/oder Tonaufnahmen gefertigt werden, die zu Zwecken der Berichterstattung, allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung veröffentlicht werden können. Sollten Sie mit der Erstellung und Verwendung der
Aufnahmen nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, dies deutlich zu machen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die abweichenden Teilnahme- und Rücktrittbedingungen für Posterreferenten, Referenten, Aussteller und Sponsoren auf der nächsten Seite.
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Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Posterreferenten und Referenten
Der Tagungsbeirat wird die eingereichten Kurzfassungen bewerten und aus den akzeptierten
Vorschlägen sowie aus zusätzlichen Einladungen ein Programm aus Vorträgen und wissenschaftlichen Postern zusammenstellen.
Alle akzeptierten Beiträge werden in den Tagungsunterlagen gleichberechtigt veröffentlicht.
Der Tagungsbeirat behält sich die Entscheidung vor, einen eingereichten Beitrag als Vortrag
oder als Poster zuzulassen oder abzulehnen. Ein Rücktritt ist nicht möglich.
Die Referenten und Posterbetreuer der vom Tagungsbeirat akzeptierten Beiträge (eine Person pro akzeptierten Beitrag) sind automatisch zur Tagung angemeldet. Sie erhalten von der
Conexio GmbH eine Rechnung über die ermäßigte Teilnahmegebühr.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim.
Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Aussteller
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Aussteller bei Veranstaltungen der Conexio
GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Ausstellungsgebühr ist, sofern nicht
anders vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Ausstellungsgebühr wird eine Teilnahme als Aussteller bei Veranstaltungen der Conexio GmbH
nicht gewährt. Bei Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Ausstellungsgebühr
berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadensoder Aufwandshöhe erbracht wird. Ein Ersatzaussteller kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Conexio GmbH gestellt werden. Bei Stornierung der Anmeldung bis 6 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei späteren Absagen oder bei Fernbleiben wird die gesamte Ausstellergebühr berechnet. Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio GmbH zu vertreten hat, haftet die Conexio GmbH – gleich
aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Pforzheim.

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Sponsoren
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio
GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Sponsorengebühr ist, sofern nicht anders vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Sponsorengebühr wird eine Teilnahme als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio GmbH nicht
gewährt. Bei Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Gebühr berechnet, sofern
nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Eine Stornierung ist nicht möglich. Für Sach- und Vermögensschäden,
welche die Conexio GmbH zu vertreten hat, haftet die Conexio GmbH – gleich aus welchem
Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand
ist Pforzheim.
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Conditions of Participation and Cancellation
Conditions of participation and cancellation for participants
After the receipt of your registration you will receive your participation documents via e-mail.
For payment by invoice:
The participation fees are due for payment without deduction upon receipt of the invoice.
Please transfer the invoice amount before the event date. Admission to the event can only be
guaranteed if payment has been received on the specified account or if proof of payment can
be provided.
Conexio GmbH reserves the right to make changes for urgent reasons.
Cancellation:
If the registration is cancelled up to 30 calendar days before the start of the event, we do not
charge a cancellation fee. A processing fee of 50,- € plus VAT is due for the refund of already paid registration fees. Cancellations made between 30 and 15 calendar days prior to
the start of the event will be subject to a processing fee of 120,- € plus VAT. In the event of
later cancellations (14 calendar days or more before the start of the event) or in the event of
absence, the entire participation fee will be charged, unless you are able to provide proof of
damage or expenses in individual cases. The declaration of cancellation must be made in
writing. A replacement participant is welcome at any time.
Liability:
Conexio GmbH shall only be liable for material damage and financial loss for which Conexio
GmbH is responsible for - irrespective of the legal reason - in the event of intent or gross
negligence. The jurisdiction place is Pforzheim.
Image, film and sound recordings:
We would like to point out that image, film and/or sound recordings will be made during the
event and may be published for reporting, general public relations and advertising purposes.
If you do not agree to the capture and utilization of the images, please indicate clearly.

Please take note of the differing terms and conditions for poster presenters,
speakers, exhibitors and sponsors on the next page.
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Conditions of participation and cancellation for poster presenters and speakers
The conference advisory board will evaluate the submitted abstracts and create a program
with the lectures and scientific posters from the accepted proposals and additional invites.
All accepted papers will be published on an equal footing in the conference documents.
The conference advisory board reserves the right to accept or reject a submitted contribution
as a lecture or poster. Withdrawal is not possible.
The speakers and poster supervisors accepted by the conference advisory board (one person per accepted contribution) are automatically registered for the conference. You will receive an invoice from Conexio GmbH with the reduced participation fee.
Place of jurisdiction is Pforzheim.

Conditions of participation and cancellation for exhibitors
You will receive a confirmation of registration and an invoice upon receipt of your registration
as an exhibitor at Conexio GmbH events. Unless otherwise agreed upon, the exhibition fee is
due upon receipt of the invoice and without any further deductions. Prior to payment of the
exhibition fee, participation as an exhibitor at Conexio GmbH events will not be allowed. In
the event of absence from the event, the entire exhibition fee will be charged, unless you are
able to provide proof of damage or expense in individual cases. A replacement exhibitor can
only be provided after attaining the permission of Conexio GmbH. Cancellation of registration
up to 6 weeks before the start of the event is not subject to cancellation fees. In the event of
later cancellations or absence, the entire exhibitor fee will be charged. Conexio GmbH shall
only be liable for material damage and financial loss for which Conexio GmbH is responsible
for - irrespective of the legal reason - in the event of intent or gross negligence. The jurisdiction place is Pforzheim.

Conditions of participation and withdrawal for sponsors
You will receive a confirmation of registration and an invoice upon receipt of your registration
as a sponsor for Conexio GmbH events. Unless otherwise agreed upon, the sponsorship fee
is due upon receipt of the invoice and without any deduction. Participation as a sponsor at
Conexio GmbH events is not granted prior to payment of the sponsorship fee. In the event of
absence from the event, the entire fee will be charged, unless you provide proof of damage
or expense in individual cases. Cancellation is not possible. Conexio GmbH shall only be
liable for material damage and financial loss for which Conexio GmbH is responsible for irrespective of the legal reason - in the event of intent or gross negligence. The jurisdiction
place is Pforzheim.

