
1. Geltungsbereich  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäftsbeziehungen zwischen ZahnGesundheit 

Oberkassel – im Folgenden Veranstalter genannt – und dem Teilnehmer im Rahmen der jeweiligen 

Veranstaltung.  

2. Anmeldung 

Die Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung erfolgt schriftlich, per Fax oder online über die Webseite www.za-

go.de. Indem er die erforderlichen Formulardaten einträgt, meldet der Teilnehmer sich verbindlich zum Kongress 

an. Die Buchung ist so lange möglich, wie Plätze vorhanden sind. Durch das Ausfüllen und Abschicken des 

Formulars erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen verbindlich an. Nachdem wir die Anmeldung 

erhalten haben, senden wir dem Teilnehmer eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Die Rechnung wird separat 

erstellt und geht dem Teilnehmer per Post zu. Zahlung sofort nach Rechnungserhalt – spätestens 14 Tage ab 

Rechnungsdatum – ohne Abzug.  

3. Teilnahmegebühr  

Die Teilnahmegebühr ist der jeweiligen Veranstaltung zu entnehmen. Der dort genannte Betrag beinhaltet die 

Teilnahme an der Veranstaltung.  

4. Rücktritt 

Ersatzteilnehmer: Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen. Ihnen 

entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.  

Stornierung: Bei Rücktritt von der Kongressteilnahme vor dem 10.08.2018 wird eine Stornierungsgebühr  

von 50 % erhoben. Danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Teilnehmer müssen textlich stornieren.   

5. Absage der Veranstaltung  

Der Veranstalter kann die Veranstaltung jederzeit aus organisatorischen oder sonstigen wichtigen 

unvorhersehbaren Gründen (u. a. höhere Gewalt, geringe Teilnehmerzahl oder bei Ausfall der Referenten) 

absagen und den Vertrag außerordentlich kündigen. In diesem Fall entfallen die gegenseitigen 

Leistungsverpflichtungen der Parteien; der Teilnehmer erhält eine bereits geleistete Teilnahmegebühr zurück. 

Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche, insbesondere Ersatzleistungen für bereits gebuchte 

Flug-, Bahn- oder andere Beförderungstickets sowie erfolgte Hotelbuchungen, sind, soweit nicht Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen.  

6. Nutzungsrechteübertragung  

Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass Fotos und Videos von ihm während 

der Veranstaltung aufgenommen und veröffentlicht werden sowie über die Veranstaltung in Bild, Ton und Schrift 

berichtet wird. Der Veranstalter darf diese Bild- und Tonaufnahmen zum Zwecke der Werbung für weitere 

Veranstaltungen sowie für die Berichterstattung über die Veranstaltung in Printmedien und im Internet verwenden 

und veröffentlichen, insbesondere auf der Homepage und in den Newslettern des Staatsanzeigers sowie in den 

Sozialen Medien (insbesondere Facebook, Twitter, Xing, Youtube). 

7. Veröffentlichung von Teilnahmedaten  

Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihr Vorname und Nachname in der 

Teilnehmerübersicht der jeweiligen Veranstaltung veröffentlicht wird. Dieser Nutzung der Daten kann man bei der 

Anmeldung widersprechen.  

8. Haftung 



Die Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht. 

9. Änderungsvorbehalte  

Der Veranstalter kann und darf inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder Abweichungen 

(z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vornehmen, soweit diese den 

Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die 

vorgesehenen Referenten wenn nötig (z. B. bei Krankheit, Unfall) durch andere für den Vortrag ähnlich 

qualifizierte Personen zu ersetzen.  

10. Datenschutz  

Personenbezogene Daten des Teilnehmers, die dieser bei Anmeldung bekannt gibt, werden durch 

ZahnGesundheit Oberkassel lediglich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG) und des Telekommunikationsgesetzes (TKG) elektronisch 

gespeichert und verarbeitet sowie vertraulich behandelt.  

Die für die Veranstaltungsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im erforderlichen Umfang an 

von uns beauftragte Dienstleister weitergegeben. Unsere Dienstleister haben sich verpflichtet, die persönlichen 

Informationen gemäß des BDSG zu behandeln. Der Teilnehmer erhält auf Nachfrage jederzeit Auskunft über die 

Daten, die ZahnGesundheit Oberkassel zu seiner Person gespeichert hat.  

Die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken erfolgt ebenfalls im Rahmen 

des BDSG, eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit 

widersprechen. Dazu genügt eine Mitteilung an ZahnGesundheit Oberkassel, www.za-go.de. Nach Erhalt Ihrer 

Mitteilung werden wir die Versendung von Informationsmaterial an Sie einstellen. 

11. Nebenabreden 

Nebenabreden zum Vertrag oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann rechtsverbindlich, 

wenn sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt sind.  

12. Gerichtsstand   

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten wird Düsseldorf vereinbart, soweit gesetzlich zulässig.  

 

Stand: Februar 2018 

 


