
SO!APART Jahreskongress 2023
Teilnahmebedingungen
 

 Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Buchungsbestätigung sowie eine Rechnung (Zahlungsziel 10 Tage).
 Wir behalten uns vor, die von Ihnen gebuchte Ticketkategorie zu ändern, wenn die Voraussetzungen für diese Kategorie    

 nicht gegeben sind.
 Alle Tickets können bis Mittwoch, 23. August 2023 kostenfrei storniert werden. Wir weisen darauf hin, dass  

    bei Stornierungen ab Donnerstag, 24. August 2023, nur noch 20 % der Teilnahmegebühr zurückerstattet werden. In
    beiden Fällen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. erhoben. 
 Ab Samstag, 7. Oktober 2023 erfolgt bei Stornierung des Tickets keine Rückerstattung der Teilnehmergebühr mehr.
 Sollte eine gebuchte Vor-Ort-Präsenz durch behördliche Vorgaben nicht möglich sein, werden wir diese in Absprache mit

 Ihnen durch eine adäquate, abhängig von den behördlichen Vorgaben, digitale oder hybride Alternative ersetzen. Der    
 möglicherweise dadurch entsehende Differenzbetrag  wird erstattet. 
 Wir weisen darauf hin, dass wir die im Rahmen einer Präsenzveranstaltung jeweils aktuell geltenden Vorgaben 

    hinsichtlich der Corona-Regeln einhalten und ggf. kontrollieren müssen. Bitte informieren Sie sich vor Anreise, welche 
 Regeln gelten (z. B. Vorlage eines negativen Testergebnisses, eines Impfnachweises oder Einhaltung der Maskenpflicht). 
  Bitte beachten Sie, dass es sein könnte, dass die Veranstaltung nur unter der 2G Regel stattfindet. Das heißt, ein Zutritt   

 zur Veranstaltung ist Ihnen nur gestattet, wenn die angemeldete Person bei Zutritt zur Veranstaltung einen wirksamen   
 Nachweis darüber einbringen, dass Sie genesen sind oder einen vollständigen Impfschutz (laut aktueller Verordnung)  
 besitzen. Sollte bei der Veranstaltung zusätzlich ein Testnachweis erbracht werden müssen, werden Sie darüber rechtzeitig  
 vorher informiert.
  Sollte die angemeldete Person, die am Veranstaltungstag geltenden behördlich vorgegeben Bedingungen nicht erfüllen,    

 können wir Ihnen den Ticketpreis nicht erstatten. Es sei denn, die Stornierung erfolgt bis Mittwoch, 23. August 2023. Wir    
 weisen darauf hin, dass die Stornierungen ab Donnerstag, 24. August 2023, nur noch 20 % der  Teilnahmegebühr zurück    
 erstattet werden. In beiden Fällen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. erhoben. 
 Ab Samstag, 7. Oktober 2023 erfolgt bei Stornierung des Tickets keine Rückerstattung der Teilnehmergebühr mehr.
 Sollte eine angemeldete Person die Veranstaltung nicht besuchen können, kann die Anmeldung auf eine andere Person    

 übertragen werden. Wir bitten vorab um schriftliche Änderung des Namens der teilnehmenden Person.  
 Bei nachträglicher Änderung der Rechnungsadresse abweichend zur Bestellung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 

 40 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. 
 Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor. 
 Die Veranstaltung wird bildlich dokumentiert. Mit der Teilnahme räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unwiderruflich, 

 dauerhaft und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Nutzungungsarten das Recht ein, Bild- und/oder Tonaufnahmen,
 die durch den Veranstalter oder durch Dritte während der Veranstaltung gefertigt werden, für Zwecke der Werbung und 
 Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich zu verwenden, zu senden oder zu vervielfältigen. Dies beinhaltet auch Nutzung im 
 Rahmen des Internets und der sozialen Netzwerke. Will ein Teilnehmer, dass sein Gesicht unkenntlich gemacht (verpixelt)    
 wird, so hat er dies dem Veranstalter spätestens bis zwei Wochen vor der Veranstaltung schriftlich mitzuteilen. Eine    
 Änderung von Drucksachen kann ab deren Druckfreigabe nicht mehr verlangt werden. 
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