Medizinradtreffen 2021
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anmeldung:
Melde Dich zu dem Medizinradtreffen mit dem Anmeldeformular an. Danach erhälst Du eine
Anmeldebestätigung mit der Bankverbindung und weiteren Informationen.
Mit der Zahlung des Anmeldebeitrages von ist Dein Platz für Dich reserviert.
Sollten mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze vorhanden sein, entscheidet die Reihenfolge des
Anmelde- und Zahlungseingangs.
Rücktritt:
Bei Rücktritt bis zu vier Wochen vor Kursbeginn wird der schon bezahlte Anmeldebetrag
(Unterkunft), abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50,00 €, erstattet. Bei späterem Rücktritt ist
die gesamte Anzahlung / Unterkunft und Teilnahmegebühr fällig. Die Absage muss schriftlich / per
Mail erfolgen.
Absage von Veranstaltungen:
Den Veranstaltern ist es erlaubt das Medizinradtreffen bei zu geringer Teilnahme und aus Gründen
höherer Gewalt abzusagen. Absagen aus Gründen höherer Gewalt können auch kurzfristig
erfolgen.
Bereits bezahlte Gebühren werden vollständig zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche
sind ausgeschlossen.
Haftung:
Während der Teilnahme bist Du über die Veranstalter weder Unfall- noch Haftpflicht versichert.
Jede/r TeilnehmerIn ist während der Veranstaltung für sich in vollem Umfang selbst verantwortlich.

Informationspflicht und Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU:
Deine personenbezogenen Daten verwenden wir wie folgt:
- Zur Verwaltung und Abwicklung der Veranstaltung. Deine Daten sind nur den Veranstaltern und
Menschen im Verwaltungsbereich zugänglich. Deine Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
- Um Dir Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen und unsere Projekte zukommen
zu lassen (schriftlich und elektronisch).
- Deine Daten werden solange gespeichert, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist und Du damit
einverstanden bist.
- Du hast jederzeit ein Recht auf Auskunft über Deine gespeicherten Daten, auf deren
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und ein Recht auf Datenübertragung. Du kannst
dieses Recht schriftlich wahrnehmen.
- Fotos und Videos: Falls wir während der Veranstaltung Fotos oder Videos von Dir machen,
dürfen diese auf unserer Homepage bzw. unserem Newsletter verwendet werden.
- Du kannst diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit schriftlich widerrufen
Mit der Anmeldung bestätigst Du, daß Du die Datenschutzbestimmungen gelesen hast und ihnen
zustimmst.
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