Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen durchgeführt vom Bundesverband der
Study Nurses / Studienassistenten in der Klinischen Forschung e.V., kurz BUVEBA e.V. genannt.
1. Vertragsparteien, Einbeziehung von AGB des Veranstalters
1.1. Durch die Registrierung für eine Veranstaltung entsteht zwischen dem jeweiligen Teilnehmer und BUVEBA e.V. ein
Dienstleistungsvertrag hinsichtlich des Besuchs der Veranstaltung.
1.2. Der Teilnehmer sichert zu, dass dieser im Zeitpunkt der Registrierung volljährig ist bzw. Vertretungsmacht besitzt, wenn dieser für
eine juristische Person handelt.
2. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss
BUVEBA e.V. ist berechtigt, eine Anmeldung des Teilnehmers zu stornieren (einseitiges Rücktrittsrecht), wenn der Teilnehmer gegen
von BUVEBA e.V. aufgestellte, spezifische Bedingungen verstößt, auf die im Rahmen der Anmeldung hingewiesen wurde, oder diese
zu umgehen versucht. Die Erklärung der Stornierung/des Rücktritts kann auch konkludent durch Gutschrift der gezahlten Beträge
erfolgen. § 350 BGB findet keine Anwendung.
3. Gesamtentgelt und Zahlungsmodalitäten
3.1. Die Teilnehmergebühr beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer. Sofern bei Zahlungen aus dem Ausland Gebühren oder
Währungsdifferenzen anfallen werden diese vom Teilnehmer getragen.
3.2. Das Gesamtentgelt ist nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig, falls nicht anders angegeben.
4. Stornierung, Rückgabe von Tickets, Erstattung des Kaufpreises
4.1. Wird eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben, so bestimmt sich das Recht des Teilnehmers eine schon getätigte Anmeldung
zu stornieren. Dem Teilnehmer wird der Kaufpreis der Veranstaltung durch BUVEBA e.V. nach Antragstellung erstattet.
BUVEBA e.V. erstattet im Falle des Ausfall der Veranstaltung nur die Teilnehmergebühr, sonstige Ansprüche, gleich welcher Art wegen
des Ausfalls der Veranstaltung, sind ausgeschlossen.
4.2. Bei einer Annullierung der Anmeldung (nur schriftlich möglich, gilt auch bei Krankheit)
ab 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird die Hälfte des Rechnungsbetrages erhoben
ab 3 Wochen vor Beginn wird der gesamte Betrag einbehalten bzw. eingefordert.
Ausnahmen gelten nach Absprache, wenn verbindlich ein(e) Ersatzteilnehmer(in) benannt werden kann. Bitte haben Sie Verständnis,
dass auch bei Krankheit die oben genannten Fristen gelten und dass innerhalb dieser genannten Stornierungsfristen die
entsprechenden Gebühren entrichtet werden müssen.
5. Information über das Widerrufsrecht
Ohne Gewähr wird darauf hingewiesen, dass dem Teilnehmer das gesetzliche Widerrufsrecht in Deutschland nur zusteht, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
5.1. die Veranstaltung, die der Teilnehmer bucht, findet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen
Zeitrahmens statt und dient nicht der Freizeitgestaltung des Teilnehmers,
5.2. BUVEBA e.V. führt die Veranstaltung im Rahmen seiner satzungsgemäßen Vorgaben durch.
6. Haftung und Gewährleistung
6.1. Jede weitere Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen, insbesondere eine verschuldensunabhängige Haftung. BUVEBA e.V.
und seine Erfüllungsgehilfen haften nicht für Störungen gleich welcher Art, die durch Umstände außerhalb seines Einflussbereiches
hervorgerufen werden. Insbesondere gilt dies für einen Ausfall oder eine Störung der Telekommunikationsleitung oder
Stromversorgung.
6.2. Schadenersatzansprüche gegen BUVEBA e.V. sind unverzüglich innerhalb von 4 Wochen geltend zu machen.
6.3. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt BUVEBA e.V. keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seite sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
6.4. Inhalte von Vorträgen externer Referenten sind Ausdruck deren Meinung und geben nicht zwangsläufig die Meinung von BUVEBA
e.V. wieder.
7. Datenschutz
Mit Zustimmung zu diesen AGB erklärt der Teilnehmer gleichzeitig:
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Teilnehmerdaten (wie beispielsweise Name, Institution, Ort) auf der Teilnehmerliste
der Veranstaltung für jedermann öffentlich zugänglich angezeigt werden können. Ich kann dies direkt nach der Anmeldung per E-Mail
oder Fax gegenüber BUVEBA jederzeit widerrufen.
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis, dass BUVEBA e.V. grundsätzlich berechtigt ist, von Veranstaltungen Foto- und Filmmaterial
zu fertigen und damit der eventuellen Abbildung seiner Person, um dieses als Referenzmaterial zu veröffentlichen.
8. Schlussbestimmungen
8.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Teilnehmer alle Erklärungen an BUVEBA e.V. per E-Mail, mit dem Kontaktformular
auf der BUEVBA-Website, per Fax oder Brief an BUVEBA e.V. übermitteln. BUVEBA e.V. kann Erklärungen gegenüber dem Teilnehmer
an die E-Mail-Adresse übermitteln, die der Teilnehmer bei seiner Anmeldung als E-Mail-Adresse angegeben hat.
8.2. Für sämtliche über BUVEBA e.V. abgewickelte Anmeldungen gelten im Verhältnis von BUVEBA e.V. und dem Teilnehmer
ausschließlich diese AGB. Der Einbeziehung von AGB des Teilnehmers wird ausdrücklich widersprochen.
8.3. Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen
nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch eine solche wirksame Regelung zu ersetzen, die
in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Das gilt
entsprechend bei Vertragslücken.
8.4. Erfüllungsort ist der Sitz von BUVEBA e.V.
8.5. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von BUVEBA e.V., Dortmund.
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