ICC Germany-Seminar
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anmeldung
Unsere Seminarangebote sind freibleibend und unverbindlich. Anmeldungen müssen schriftlich
erfolgen und sind verbindlich. Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche
Auftragsbestätigung.
§ 2 Datenschutzhinweis
Nach der Anmeldung werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Adresse, E-Mail-Adresse, Name,
Telefonnummer etc.) von uns gespeichert. Ihre Adressdaten können verwendet werden, um Ihnen
Mitteilungen und Informationen zu Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Leistungen und Produkten
von ICC Germany zu übersenden. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir,
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
Sie können jederzeit gegenüber des ICC Germany e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe
von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch (ICC Germany e. V., Wilhelmstr. 43 G,
10117 Berlin), per E-Mail (icc@iccgermany.de)
oder per Fax (+49 (0) 30 - 200 73 63 69) an den ICC Germany e.V. übermitteln.
Mit der Anmeldung willigen Sie ein, dass Fotografien und Filmaufnahmen von Ihnen, auch bei
Erkennbarkeit Ihrer Person, während der Veranstaltung aufgenommen werden dürfen und von ICC
Germany und dem Veranstaltungspartner für redaktionelle und kommerzielle Zwecke verwendet
werden können.
Sie willigen ein, dass angegebene Daten (Name und Unternehmen) in die Teilnehmerliste
aufgenommen, dem Veranstaltungspartner und den anderen Teilnehmern weitergegeben werden
können. Der Verwendung der Daten zu diesem Zweck können Sie jederzeit durch eine formlose
Mitteilung gegenüber ICC Germany widersprechen.
§ 3 Stornierung
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei
möglich. Bei Abmeldungen, die später eintreffen, werden 50% des Teilnehmerbeitrages berechnet.
Bei kurzfristigen Abmeldungen (weniger als drei Werktage vor Seminarbeginn) und bei Abmeldungen
am Veranstaltungstag, bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Seminarabbruch ist der volle
Teilnehmerbeitrag zu entrichten.
Die Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer ist jederzeit kostenlos möglich.
§ 4 Ausfall der Veranstaltung
Wir behalten uns das Recht vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall des Referenten durch
Krankheit, sowie bei von uns nicht zu vertretenden Ausfällen oder höherer Gewalt, die Durchführung
der Seminarleistung zu verschieben oder abzusagen. Die betreffenden Auftraggeber/ Teilnehmer
werden umgehend informiert. Bereits bezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche seitens des Teilnehmers oder Auftraggebers (auch ein Ersatz von Reise-,
Storno- oder Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall) bestehen nicht.
§ 5 Urheberrechte
Die Seminarunterlagen sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Sie unterliegen
unserem Urheberrecht und dürfen ohne Zustimmung nicht vervielfältigt, bearbeitet oder elektronisch
verarbeitet werden.

