SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION
1) Applicability of the conditions of participation

www.faserinstitut.de
3) Date of Event

These special terms and conditions of participation of CONGRESS BREMEN, M3B GmbH,
Findorffstr. 101, 28215 Bremen,
hereinafter simply referred to as
CONGRESS BREMEN, apply to
anyone who attends ITHEC 2022
as a participant. Anyone who has
personalised access to ITHEC is a
participant; apart from conference
participants, this includes speakers, exhibition booth staff, journalists, and all other attendees. In exceptional cases, CONGRESS
BREMEN reserves the right to
change lecturers and/or to change
the order of the program while
maintaining the overall character
of the event.
These special terms and conditions of participation are applicable
for legal transactions related to deliveries of conference tickets in the
name and on behalf of CONGRESS BREMEN. Registration is
managed
by:
WFB
Wirtschaftsförderung
Bremen
GmbH, Marketing and Tourism Division, Department of Tourism,
hereinafter referred to as WFB
Bremen Convention Bureau. Address and contact: Findorffstraße
105, 28215 Bre-men, Tel.: +49
(0)421-30 800 15, Fax: +49
(0)421-30 800 3817, Email:
ithec@bremen-tourism.de.
By
registering, you give your consent
to the conference office of WFB
Bremen Convention Bureau to
share your registration data with
the organiser.
The general terms and conditions
for selling admission tickets of
CONGRESS BREMEN, M3B
GmbH which are secondary to
these special conditions of participation are also applicable. In addition to the special terms and conditions of participation for participating in ITHEC 2022, the licence
conditions and terms of use for
talque (a messenger service offered by Real Life Interaction
GmbH, Choriner Str. 3, 10119 Berlin) are also applicable for visitors.
If the licence conditions and terms
of use for talque conflict with the
conditions for participating in
ITHEC 2022, then the latter shall
prevail.

12th – 13th October 2022
4) Venue
Congress Centrum Bremen
and Hall 4.0
Bürgerweide
28209 Bremen
5) Opening hours
Wednesday, 12th October 2022:
9.00 am – 06.00 pm
Thursday, 13th October 2022:
9.00 am – 05.00 pm
6) Participation fee
Hybrid (On-Site & Online) Category:
One Day Ticket: 500,00 €
Two Day Ticket
Early Bird: 730,00 €
Regular: 820,00 €
Exhibition Only Ticket
Early Bird: 25,00 €
Regular: 30,00 €
Author Ticket: 500,00 €
Dinner Ticket: 74,00 €
Online Only Category:
Two Day Ticket: 640,00 €
Exhibition Only Ticket: 20,00 €
Student Category
Hybrid Ticket: 80,00 €
Exhibition Only Ticket: 10,00 €
Tickets in the student price category can be booked only with appropriate proof (to be submitted in
the registration process).
The Author ticket is offered only to
one author for each article. We
expect at least one of the authors
to participate in the conference. If
none of the authors is present for
the event, then one of them is
charged the reduced conference
fee to compensate for the publishing fee.
The early bird fee is applicable until 30 June 2022. All prices listed
above are in net.

2) Organiser
7) Conclusion of contract
CONGRESS BREMEN
M3B GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen
service@ithec.de
www.ithec.de
In cooperation with
Faserinstitut Bremen e.V.
Am Biologischen Garten 2
28359 Bremen

a) The customer makes a binding
offer for the conclusion of a contract when they order admission
tickets via fax, email, post or
online registration and agrees to
pay the specified ticket cost. By
sending a confirmation of the registration, CONGRESS BREMEN
accepts the customer’s offer.

b) By placing your order, you accept that the ticket and invoice/receipt will be sent to you via email
as an electronic in-voice/receipt,
in accordance with § 14 para. 1
sentence 2 of the UStG (Value
Added Tax Act). You will receive
the invoice/receipt from the WFB
Bremen Convention Bureau via
email and the invoice/receipt will
be enclosed as an attachment.
The invoice/receipt must be
saved at least for the legally required retention period, if applicable through electronic archiving.
You will have to submit these
electronic documents if a tax audit
is conducted. You can change the
file names of the attachments, but
making any changes to the content of the invoice/receipt will be
cause for the invoice/receipt to be
considered invalid in tax terms,
and in that case, input tax deduction or operating expenses will not
be recognised by the tax office
any longer.
c) Displaying products and services on the website does not indicate a legally binding offer from
the organiser. It is merely a nonbinding online catalogue. By clicking on “Buy” you make a binding
offer. The receipt of your order is
confirmed when the order is accepted, i.e. as soon as an automatic email is sent by the organiser. With this email confirmation,
the purchase contract comes into
effect.
d) Selling admission tickets
and/or e-tickets to third parties is
prohibited. Admission tickets
and/or e-tickets for professional
visitors may only be used by the
person for whom the ticket was
bought. In case the organiser
wants to verify identity, professional visitors must be able to
prove their identity by submitting
an official identity document with
their photo, to show that the name
on the admission ticket and/or eticket is the same as the name on
their identity document. If one or
several of the above provisions
are violated, then the admission
tickets and/or e-tickets will cease
to be valid.

After 31/08/2022 you can only pay
online by instant transfer or by
credit card.
If the event is rescheduled due to
circumstances for which the organiser is not responsible, then
this does not release the customer
from the obligation to make the
payment.
9) Access to the event
After making the full payment, the
participant will receive all further
information (especially for generating log-in) via email. All participants will gain access to the conference halls and virtual platform,
unless the participant registered
only for the online event. The access is not transferable. The participant will be responsible for ensuring that they have the technical
tools to be able to participate in the
virtual event.
10) Cancellation
changes

/

booking

If
you
cancel
tickets
by
18/09/2022, the amount you have
paid will be fully refunded after deducting a service charge of 75.00
€. If you cancel tickets after
18/09/2022, the participation fee
will not be refunded. Substitute
participants may be accepted after
consulting CONGRESS BREMEN. If there are any changes in
the booking (the participant
changes), a handling fee of 20.00
€ is charged. Booking cancellations or changes must be notified
in writing via post or via email to
ithec@bremen-tourism.de to the
WFB Bremen Convention Bureau
Team.
11) Conference Proceedings
Printed copies of conference proceedings will not be provided for
this event. In keeping with the
green strategy of ITHEC and the
guidelines for reducing our environmental impact, all the participants will have electronic access
to the conference proceedings of
ITHEC 2022.

8) Terms of Payment
12) Recording presentations
a) All prices in the online registration are quoted in gross.
b) Invoices are issued after the respective contract comes into effect, after the confirmation of registration is sent by WFB Bremen
Convention Bureau. The cashless
payments of the invoice amounts
must be made before the deadline(s) specified in the invoice, in
full, without deducting anything, to
WFB Bremen Convention Bureau.
Unless agreed otherwise with the
customer, payment is made by
credit card, by instant transfer or
bank transfer (upon receipt of invoice).
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During presentations there are opportunities for interaction. The participant is aware that any questions will be asked publicly and furthermore the participant consents
to them being published (on-demand offer of live stream).
The participant is aware that when
participating in video conference
sessions, they will be visible and
audible to other participants (camera and audio). Video conference
sessions are not recorded.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION
13) Cancellation, postpone- 15) Liability
ment, interruption, closure of
the event
Events are carefully planned and
implemented by qualified consultAfter the contract has been con- ants. CONGRESS BREMEN will
cluded, the organiser may fully or not be liable for the topicality, acpartly cancel the event, postpone curacy, and completeness of the
it, shorten it, stop it, interrupt it or conference documents and of the
close it if conducting the event at event proceedings. CONGRESS
the venue and/or at the specified BREMEN cannot be held liable for
time is totally or partially impossi- choosing the contractor with reble (according to § 275 para. 1–3 gard to the online platform. CONBGB (German Civil Code)), or if GRESS BREMEN does not guarthere is good reason to do so and antee technically flawless transthe organiser or the organiser’s mission and reception of data on
agents are not responsible for it.
the virtual event platform.
In the case of a cancellation of
ITHEC 2022 due to force majeure
or other circumstances for which
CONGRESS BREMEN is not responsible, there shall be no right to
expect the event to take place.
CONGRESS BREMEN reserves
the right to transfer participants
onto a corresponding online event
instead of cancelling the event.
The quality and knowledge that is
imparted will match that of the onsite event. For this transfer, the
participants will receive the appropriate price reduction correlating to
the online only ticket prices. In the
event of a complete cancellation or
transfer to the online event by
CONGRESS BREMEN, the only
obligation is for the participation
fees that have already been paid
to be refunded. Any claims for the
reimbursement of travel and accommodation costs and/or loss of
working hours shall be excluded,
unless such costs are incurred due
to gross negligence or intentional
behaviour on the part of CONGRESS BREMEN.

16) Copyrights
All the event-related documents,
i.e. the manuscripts, exercises,
and case studies are protected by
copyright. CONGRESS BREMEN
has exclusive rights to them. Participants are given a simple, nontransferable right of use for private
use. Duplication, digitisation, publication, sale, or giving access for
downloading or any other use outside the event, even if only partially, requires the prior, explicit,
and written approval of CONGRESS BREMEN. Any copyright
notices, labels, or trademarks may
not be removed.

the exhibitors of ITHEC 2022, as
long as there is active contact
through text chat, video chat, virtual meetings, or sessions from
the respective exhibitors. CONGRESS BREMEN saves personal
data for fulfilling the contract on
the basis of Article 6 para. 1 lit b of
the General Data Protection Regulation.
All personal data that is essential
to conduct the event is indicated
with mandatory fields in the online
registration process for registration and in the talque onboarding
process. The data that you enter in
these mandatory fields is processed by CONGRESS BREMEN,
by WFB Bremen Convention Bureau, by talque / Real Life Interactions GmbH and by exhibitors that
you are in contact with, for the purpose of conducting the event and
for the follow-up of the event.
Moreover, we process this data to
send you more information on similar topics which may interest you.
After the termination of this contractual relationship, participants
can object to their personal data
being stored at any time by writing
to service@ithec.de. In that case,
personal data is blocked for the
duration of the legally required retention period, and it is deleted
when the purpose limitation
ceases to be relevant. Information
on data protection according to Article 13, Art. 14 and Art. 21 of the
EU General Data Protection Regulation is available on www.m3bbremen.de/eu-dsgvo.

Making video and sound recordings of any kind for any event formats of CONGRESS BREMEN is
prohibited.
The participant commits to safeguard the copyrights and to attend
the events individually within the
scope of the contractual agreement for personal use. Any kind of 18) Commissioned data promisuse can be legally pursued.
cessing agreement

14) Copy right of photos and 17) Data protection and data For general information on the use
films
processing
of your data, please refer to
https://www.ithec.de/data_protecDuring the event CONGRESS Authors who decide to mention tion
BREMEN and, with his agree- their personal details in their manment press and television teams, uscripts consent to these details 19) Additional oral agreements
will take photos and video clips being published in the conference
showing the event activities, par- transcript. We do not assume re- There are no additional oral agreeticipants, trade show visitors, ex- sponsibility for the content of the ments. Changes and amendments
hibition stands, and exhibits.
manuscripts.
to these terms and conditions
The material may be used free of
must be in writing in order to be efcharge for publication purposes in The data shared by the participant fective. The same shall also apply
media and in public relation mate- to register for ITHEC is exclusively for amending, replacing, or cancelrial related to events edited by the collected and processed for this ling this written-form clause.
organiser in consideration of the purpose in the framework of
Law on Copyright and Neighbour- ITHEC. CONGRESS BREMEN 20) Valid version
ing Rights in Arts.
shares data with third parties only
if a law requires this or if the par- Only the German version of these
Taking photos, videos and shoot- ticipant has given their consent to conditions of participation shall
ing of event proceedings, of all ac- do so, e.g. in case of cooperation prevail.
cessible pages, sessions and events. In some cases, personal
modules of the virtual platform, of data is shared with companies that 21) Final clause
participants, exhibitor’s profile are commissioned to provide serpages, of video conference ses- vices on behalf of CON-GRESS If individual provisions of these
sions and the presented exhibits is BREMEN. This particularly in- conditions be or become ineffecpermitted to the organiser, and cludes WFB Bremen Con-vention tive, the validity of the remaining
with the organiser’s permission to Bureau. For the operation of the agreement shall not be affected by
the press.
virtual platform talque, provided by this. The laws of the Federal ReReal Life Interactions GmbH it is public of Germany shall excluThe material may be used for free essential to transfer participants' sively govern.
in media publications and for self- data that is collected from the
advertising by the organiser.
compulsory registration process to Bremen, March 2022
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BESONDERE TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR TEILNEHMER
1) Geltungsbereich

28359 Bremen
www.faserinstitut.de

Diese Besonderen Teilnahme-bedingungen von CONGRESS BREMEN, M3B GmbH, Findorffstr.
101, 28215 Bremen - im folgenden
CONGRESS BREMEN genannt –
gelten für die Teilnahme als Teilnehmer der Veranstaltung ITHEC
2022. Als Teilnehmer gelten alle,
die über das Registrierungssystem einen personalisierten Zugang erhalten haben, somit neben
den Konferenzteilnehmern auch
Sprecher, Ausstellerstandpersonal, Journalisten, und alle sonstigen Teilnehmer. CONGRESS
Bremen behält sich in Ausnahmefällen den Wechsel von Dozenten
und/oder Änderungen im Programmablauf unter Wahrung des
Gesamtcharakters der Veranstaltung vor.
Diese Besonderen Teilnahmebedingungen gelten für Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit
Lieferungen von Kongresstickets
im Namen und auf Rechnung von
CONGRESS BREMEN. Die Registrierung wird durchgeführt von:
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Geschäftsbereich
Marketing und Tourismus, Abteilung Touristik, im Folgenden als
WFB Bremen Convention Bureau
bezeichnet. Anschrift und Kontakt:
Findorffstraße 105, 28215 Bremen, Tel.: +49 (0)421-30 800 15,
Fax: +49 (0)421-30 800 3817, EMail: ithec@bremen-tourism.de.
Mit der Anmeldung erklären Sie
sich damit einverstanden, dass
das Tagungsbüro des WFB Bremen Convention Bureaus dem
Veranstalter Ihre Anmeldedaten
zur Verfügung stellt.
Ergänzend und nachrangig zu diesen Besonderen Teilnahmebedingungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den
Verkauf von Eintrittskarten von
CONGRESS BREMEN, M3B
GmbH. Neben den Besonderen
Teilnahmebedingungen
zur
ITHEC 2022 für Besucher gelten
die Lizenz- und Nutzungsbedingungen für talque der Real Life Interaction GmbH, Choriner Str. 3,
10119 Berlin. Widersprechen sich
die Lizenz- und Nutzungsbedingungen für talque der Real Life Interactions GmbH und die Teilnahmebedingungen zur ITHEC 2022,
so haben letztere Vorrang.
2) Veranstalter
CONGRESS BREMEN
M3B GmbH
Findorffstr. 101
28215 Bremen
service@ithec.de
www.ithec.de

3) Veranstaltungstermin
12. - 13. Oktober 2022
4) Veranstaltungsort
Congress Centrum Bremen
und Halle 4.0
Bürgerweide
28209 Bremen
5) Öffnungszeiten
Mittwoch, 12. Oktober 2022:
9:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober 2022:
9:00 – 17:00 Uhr
6) Teilnahmegebühren
Hybrid (Vor Ort & Online) Kategorie:
Tagesticket: 500,00 €
Zwei-Tagesticket
Early Bird: 730,00 €
Regulär: 820,00 €
Nur Ausstellung Ticket
Early Bird: 25,00 €
Regulär: 30,00 €
Autoren Ticket: 500,00 €
Dinner Ticket: 74,00 €
Nur Online Kategorie:
Zwei-Tagesticket: 640,00 €
Nur Ausstellung Ticket: 20,00 €
Studenten Kategorie:
Hybrid Ticket: 80,00 €
Nur Ausstellung Ticket: 10,00 €
Die Preiskategorie Studenten ist
nur mit entsprechendem Nachweis, einzureichen mit der Anmeldung, buchbar.
Die reduzierte Gebühr für Autoren
wird nur einem Autor pro Beitrag
gewährt. Wir erwarten, dass mindestens einer der Autoren an dem
Kongress teilnimmt. Für den Fall,
dass keiner der vorgesehenen
Autoren während der Veranstaltung anwesend ist, wird einem
von ihnen die reduzierte Kongressgebühr in Rechnung gestellt, um den Publikationsaufwand zu kompensieren.
Der Early Bird Rabatt gilt bis zum
30. Juni 2022. Alle obengenannten Preise verstehen sich in netto.
7) Vertragsabschluss

In Kooperation mit
Faserinstitut Bremen e.V.
Am Biologischen Garten 2

a) Das verbindliche Angebot für einen Vertragsabschluss geht von
dem Kunden aus, sobald der
Kunde Eintrittskarten per Fax, EMail, Post oder Onlineregistrierung bis zum Anmeldeschluss

bestellt und sich damit zur Zahlung
des ausgewiesenen Betrages verpflichtet. Mit Zusendung der Registrierungsbestätigung
nimmt
CONGRESS BREMEN das Angebot an.
b) Mit Aufgabe Ihrer Bestellung
stimmen Sie dem Ticket- und
Rechnungs-/Quittungsversand
per E-Mail als elektronische Rechnung/Quittung gemäß § 14 Abs. 1
Satz 2 UStG zu. Sie erhalten die
Rechnung/Quittung des Veranstalters per E-Mail und finden das
Rechnungs-/Quittungsdokument
als Anhang. Die Rechnung/Quittung ist mindestens über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
gegebenenfalls durch elektronische Archivierung aufzubewahren. Im Falle einer Steuerprüfung
sind diese elektronischen Dokumente von Ihnen vorzulegen. Die
Dateinamen der Anhänge können
verändert werden, wobei jede Veränderung des Rechnungs-/Quittungsinhalts den Verlust der Gültigkeit der Rechnung/Quittung in
steuerlicher Hinsicht begründet,
so dass in diesem Fall insbesondere sowohl der Vorsteuerabzug
als auch die Betriebsausgabe von
dem Finanzamt nicht mehr anerkannt werden.
c) Die Darstellung der Produkte
und Dienstleistungen in dem Internetauftritt stellen kein rechtlich bindendes Angebot des Veranstalters dar, sondern lediglich einen
unverbindlichen Online-Katalog.
Durch Anklicken des Buttons
„Kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar
nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail des WFB Convention Bureau. Mit dieser E-Mail
Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
d) Ein Verkauf von Eintrittskarten
und/oder eTickets an Dritte ist untersagt. Eintrittskarten und/oder
eTickets für Fachbesucher dürfen
ausschließlich von dem Fachbesucher verwendet werden, für den
die Bestellung erfolgt ist. Fachbesucher müssen sich durch Vorlage
eines mit Lichtbild versehenen
amtlichen Ausweispapieres legitimieren können, um anlässlich der
Kontrollen des Veranstalters den
Nachweis zu führen, dass der
Name auf Eintrittskarte und/oder
eTicket mit dem Ausweis übereinstimmt. Bei Zuwiderhandlung gegen eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen verlieren
die Eintrittskarten und/oder eTickets ihre Gültigkeit.

Übersendung der Anmeldebestätigung durch WFB Bremen Convention Bureau. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb der in der
Rechnung genannten Frist(en), in
voller Höhe und ohne Abzüge an
WFB Bremen Convention Bureau
unbar zu zahlen.
Soweit mit dem Kunden nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Überweisung (auf
Rechnung).
Ab dem 31.08.2022 ist eine Bezahlung nur noch online per Sofortüberweisung oder Kreditkarte
möglich.
Eine Verlegung der Veranstaltung
aufgrund vom Veranstalter nicht
zu vertretenden Ereignissen entbindet nicht von der Zahlungspflicht.
9) Zugang zur Veranstaltung
Der Teilnehmer erhält nach vollständiger Bezahlung alle weiteren
Informationen (insbesondere LogIn-Generierung) per E-Mail. Er erhält Zugang zu den Konferenzhallen und der virtuellen Plattform,
außer es wurde ein Ticket der Nur
Online Kategorie gebucht. Der Zugang ist nicht übertragbar. Dem
Teilnehmer obliegt bei sich, die
technischen Voraussetzungen für
die Teilnahme an der virtuellen
Veranstaltung zu schaffen.
10) Stornierung / Umbuchung
Bei Stornierungen bis zum
18.09.2022 wird ein bereits gezahlter Betrag vollständig erstattet, abzüglich einer Servicegebühr
von 75,00 €. Erfolgt eine Stornierung nach dem 18.09.2022, kann
die Teilnahmegebühr nicht erstattet werden. In Absprache mit
CONGRESS BREMEN können
Ersatzteilnehmer akzeptiert werden. Bei Umbuchungen (Änderung des Teilnehmers) ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
20,00 € fällig. Stornierungen und
Umbuchungen müssen in schriftlicher Form per Post oder E-Mail
ithec@bremen-tourism.de an das
Team des WFB Bremen Convention Bureaus geschickt werden.
11) Conference Proceedings

Gedruckte Exemplare der Conference Proceedings werden für
diese Veranstaltung nicht zur Verfügung stehen. Im Einklang mit der
grünen Strategie der ITHEC und
den Vorgaben zur Verringerung
unserer
Umweltauswirkungen
8) Zahlungsbedingungen
werden alle Teilnehmer elektronischen Zugang zu den Conference
a) Alle Preise in der Onlineregist- Proceedings der ITHEC 2022 harierung verstehen sich brutto.
ben.
b) Die Rechnungsstellung erfolgt
nach Zustandekommen des jeweiligen
Vertrages
nach
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12) Aufzeichnung der Vorträge
Im Rahmen der Vorträge wird es
Möglichkeiten der Interaktion geben. Dem Teilnehmer ist bewusst,
dass eventuelle Fragen öffentlich
gestellt werden, und er ist ferner
mit der Veröffentlichung (on-demand Angebot des Livestreams)
einverstanden.
Dem Teilnehmer ist bewusst, dass
er bei Teilnahme an Videokonferenz-Sessions für andere Teilnehmer sicht- und hörbar ist (Kamera
und Ton). Videokonferenz-Sessions werden nicht aufgezeichnet.
13) Absage, Verlegung, Unterbrechung, Schließung der Veranstaltung
Nach Vertragsschluss darf der
Veranstalter die Veranstaltung
ganz oder teilweise absagen, zeitlich verlegen, verkürzen, abbrechen, unterbrechen oder schließen, wenn die Durchführung der
Veranstaltung am Veranstaltungsort und/oder zur Veranstaltungszeit ganz oder teilweise unmöglich
ist (gem. § 275 Abs. 1–3 BGB) oder wenn ein triftiger Grund vorliegt und der Veranstalter bzw.
seine Erfüllungsgehilfen den triftigen Grund nicht zu vertreten haben.
Im Falle einer Absage der ITHEC
2022 aufgrund höherer Gewalt oder anderer von CONGRESS
BREMEN nicht zu vertretender
Umstände, besteht kein Anspruch
auf Durchführung der Veranstaltung. CONGRESS BREMEN behält sich das Recht vor, die Teilnehmer auf eine entsprechende
Online-Veranstaltung
umzubuchen, anstatt die Veranstaltung
abzusagen. Die Qualität und das
vermittelte Wissen entsprechen
der Vor-Ort-Veranstaltung. Für
diese Verlegung erhalten die Teilnehmer einen entsprechenden
Preisnachlass, der sich an den
Online-Ticketpreisen orientiert. Im
Falle einer vollständigen Absage
oder Verlegung auf die OnlineVeranstaltung durch CONGRESS
BREMEN besteht lediglich Anspruch auf Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühren. Ein Anspruch auf Erstattung
von Reise- und Übernachtungskosten und/oder Arbeitsausfall ist
ausgeschlossen, es sei denn,
diese Kosten sind durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von CONGRESS BREMEN
entstanden.
14) Bildrechte
Im Rahmen der Veranstaltung
werden durch CONGRESS BREMEN und mit deren Zustimmung
durch die Presse und das Fernsehen Fotografien, Film-, Video- und
Fernsehaufnahmen
vom

Veranstaltungsgeschehen,
von
Messeteilnehmern und -ständen
und ausgestellten Exponaten hergestellt. Die Aufnahmen werden
unter Berücksichtigung des Kunsturhebergesetzes (Recht am eigenen Bild) unentgeltlich in Medienveröffentlichungen und für die
messebezogene Eigenwerbung
von CONGRESS BREMEN verwendet.

angemeldeten Teilnehmer genutzt
werden.
Der Teilnehmer verpflichtet sich,
die Urheberrechte zu wahren und
die Veranstaltungen nur im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung zum eigenen Gebrauch individuell zu nutzen. Jeder Missbrauch kann rechtlich verfolgt werden.

Daten
jederzeit
unter
service@ithec.de widersprechen. Die
personenbezogenen Daten werden dann für die Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungsverpflichtung gesperrt und bei Wegfall der
Zweckbindung gelöscht. Die Informationen zum Datenschutz nach
Art. 13, Art. 14 und Art. 21 der EU
Datenschutzgrundverordnung
können
unter
www.m3b-bre17) Datenschutz und Datenver- men.de/eu-dsgvo
eingesehen
Das Anfertigen von Fotografien, arbeitung
werden.
Film-, Video- und Fernsehaufnahmen vom Veranstaltungsgesche- Autoren, die sich entscheiden, ihre 18) Vereinbarung zur Aufhen, allen zugänglichen Seiten, persönlichen Angaben in ihren tragsverarbeitung
Sessions und Modulen der virtuel- Manuskripten anzugeben, erklälen Plattform, von Teilnehmern, ren sich damit einverstanden, Auf unsere allgemeinen InformatiAusstellerprofilseiten, Videokonfe- dass diese Angaben im Kongress- onen zur Verwendung Ihrer Daten
renzsessions und vorgestellten band veröffentlicht werden. Für weisen
wir
hin
unter
Exponaten durch den Veranstalter den Inhalt der Manuskripte über- https://www.ithec.de/data_protecund mit seiner Zustimmung durch nehmen wir keine Verantwortung. tion
die Presse ist zulässig.
Das Material darf unentgeltlich in Die vom Teilnehmer im Rahmen 19) Mündliche Nebenabreden
Medienveröffentlichungen und für der Anmeldung zur ITHEC angedie Eigenwerbung des Veranstal- gebenen Daten werden lediglich Mündliche Nebenabreden besteters verwendet werden.
zweckgebunden im Rahmen der hen nicht. Änderungen und ErgänITHEC erhoben und zweckgebun- zungen dieser AGB bedürfen zu
15) Haftung
den verarbeitet. CONGRESS ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
BREMEN gibt die Daten nur dann Dies gilt auch für eine Änderung,
Die Veranstaltungen werden von an Dritte weiter, wenn dies ein Ge- Ergänzung sowie die Aufhebung
qualifizierten Referenten sorgfältig setz vorschreibt oder der Teilneh- dieser Schriftformklausel selbst.
vorbereitet und durchgeführt. mer, zum Beispiel bei KooperatiCONGRESS BREMEN haftet onsveranstaltungen, seine Einwil- 20) Gültige Fassung
nicht für die Aktualität, Richtigkeit ligung dazu erteilt hat. In einigen
und Vollständigkeit in Bezug auf Fällen werden personenbezogene Die Fassung dieser Teilnahmebedie Tagungsunterlagen und die Daten an Unternehmen weiterge- dingungen allein in deutscher
Durchführung der Veranstaltung. geben, welche im Auftrag von Sprache ist maßgeblich.
Ein Auswahlverschulden bezüg- CONGRESS BREMEN Dienstleislich der Wahl des Veranstaltungs- tungen erbringen. Hier insbeson- 21) Schlussklausel
ortes wird nicht übernommen. dere WFB Bremen Convention
CONGRESS BREMEN über- Bureau. Zum Betrieb der virtuellen Sollten einzelne Punkte aus dieser
nimmt keine Gewähr für die tech- Plattform talque der Real Life In- Bedingung unwirksam sein oder
nisch einwandfreie Übermittlung teractions GmbH ist es notwendig, werden, wird hierdurch die Gültigund den Empfang der Daten auf Teilnehmerdaten aus der Pflicht- keit des Vertrages im Übrigen
der virtuellen Veranstaltungsplatt- registrierung an die Aussteller der nicht berührt. Es gilt ausschließlich
form.
ITHEC 2022 zu übermitteln, sofern das Recht der Bundesrepublik
ein aktiver Kontakt durch Textchat, Deutschland.
16) Urheberrechte
Videochat, virtuelle Meetings oder
Sessions des jeweiligen Ausstel- Bremen, März 2022
Sämtliche Veranstaltungsunterla- lers erfolgt ist. CONGRESS BREgen - Manuskripte, Übungen und MEN speichert personenbezoFallstudien – sind urheberrechtlich gene Daten zur Abwicklung des
geschützt. Die Rechte hieran lie- Vertrages auf der Grundlage des
gen ausschließlich bei CON- Art. 6 Abs. 1 lit b der DatenschutzGRESS BREMEN. Den Teilneh- Grundverordnung.
mern wird ein einfaches, nicht
übertragbares Nutzungsrecht für Personenbezogene Daten, die zur
den persönlichen Gebrauch ein- Durchführung der Veranstaltung
geräumt. Vervielfältigung, Digitali- notwendig sind, sind in der Anmelsierung, Veröffentlichung, Vertrieb demaske der Registrierung und im
oder Zugänglichmachung zum talque Onboarding-Prozess als
Download oder jede andere Ver- Pflichtfelder gekennzeichnet. Dawendung außerhalb der Veran- ten, die sie dort angeben, werden
staltung – auch wenn sie nur aus- von CON-GRESS BREMEN, vom
zugsweise erfolgt - bedarf der vor- WFB Bremen Convention Bureau,
herigen,
ausdrücklichen
und von talque / Real Life Interactions
schriftlichen Zustimmung von GmbH sowie den mit Ihnen in KonCONGRESS BREMEN. Etwaige takt stehenden Ausstellern zum
Urheberrechtsvermerke, Kennzei- Zweck der Durchführung und
chen oder Markenzeichen dürfen Nachbereitung der Veranstaltung
nicht entfernt werden.
verarbeitet. Darüber hinaus verarbeiten wir diese Daten, um Ihnen
Ton- und Bildaufnahmen gleich weitere Informationen zu ähnliwelcher Art sind bei sämtlichen chen Themen zuzusenden, die sie
Veranstaltungsformaten
von auch interessieren könnten.
CONGRESS BREMEN untersagt. Teilnehmer können nach Ablauf
Online-Veranstaltungen
dürfen der Geschäftsbeziehung der Speiausschließlich
durch
den cherung der personenbezogenen
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