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Teilnehmerbedingungen und Datenschutzerklärung  
für die Teilnahme am E-Health-Salon der hc:spirit GmbH 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen der hc:spirit GmbH (Veranstalter) und dem Teilnehmer (Teilnehmer) an dem Fach-
kongress „E-Health-Salon“. 
 
1.2 Die AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende 
Bedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit, es sei denn, der Veranstalter stimmt 
ihrer Geltung ausdrücklich in schriftlicher Form zu. 

1.3 Alle Formulierungen in männlicher Form beziehen sich gleichermaßen auf Personen bei-
der Geschlechter. 

2. Anmeldung/Anmeldebestätigung 
2.1 Die Anmeldung zum E-Health-Salon kann über die Veranstaltungswebseite oder per E-
Mail erfolgen. 

2.2 Ein Vertrag über die Teilnahme am E-Health-Salon kommt erst zustande, nachdem der 
Veranstalter die Teilnahme gegenüber dem Teilnehmer schriftlich bestätigt hat. 

2.3 Geht dem Teilnehmer die Anmeldebestätigung nicht oder verzögert zu, so gilt der Vertrag 
mit Zugang der Rechnung bei dem Teilnehmer als geschlossen, es sei denn, der Teilnehmer 
erklärt innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen die Ablehnung. Nach Teilnahme an der Ver-
anstaltung ist die Erklärung der Ablehnung nicht mehr möglich. 

2.4 Da die Teilnehmerzahl für den E-Health-Salon begrenzt ist, werden Anmeldungen in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

2.5 Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Ein Vertrag 
kommt in diesem Fall nicht zustande. 

2.6 Der Veranstalter ist berechtigt, die Anmeldung zum E-Health-Salon in begründeten Fällen 
abzulehnen. 

3. Leistung 
3.1 Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person. 

3.2 Das Tagungscatering (Pausenversorgung und Lunch) sind in der Teilnahmegebühr inbe-
griffen. 

3.3 Anreise und Übernachtung sind nicht im Preis enthalten. 

3.4 Der Veranstalter behält sich das Recht vor – auch kurzfristig vor Veranstaltungsbeginn – 
den Veranstaltungsablauf gegenüber den Angaben auf der Webseite oder den Programman-
kündigungen abzuändern, einzelne Vorträge zu ersetzen, entfallen zu lassen, einen Referen-
tenwechsel aus wichtigem Grund vorzunehmen oder die Örtlichkeit innerhalb der Veranstal-
tungsstadt zu wechseln. Dies gilt nur, sofern die Änderungen dem Teilnehmer zumutbar sind, 
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die Gesamtumstände diese Änderungen notwendig machen und der Gesamtcharakter des E-
Health-Salons gewahrt bleibt. 

3.5 Die unter Ziffer 3.4 genannten Änderungen begründen kein Recht auf Rückerstattung, 
Teilrückerstattung oder Ersatz sonstiger Aufwendungen. 

4. Stornierung durch den Veranstalter 
4.1 Der Veranstalter ist berechtigt, den E-Health-Salon bei Unterschreitung der Mindestteil-
nehmerzahl, bei Störungen am Veranstaltungsort oder aus Gründen höherer Gewalt abzusa-
gen oder einen Alternativtermin zu benennen. In diesem Fall werden die Teilnehmer umge-
hend informiert.  

4.2 Im Falle einer Terminverschiebung behalten die erworbenen Teilnehmertickets ihre Gül-
tigkeit und werden auf den neuen Termin übertragen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung 
wird die Teilnehmergebühr rückerstattet. 

4.3 Für Schäden, die dem Teilnehmer durch eine Absage des E-Health-Salons entstehen, 
kommt der Veranstalter nicht auf, 

5. Stornierung durch den Teilnehmer 
5.1 Bei Erklärung der Stornierung, die dem Veranstalter spätestens am 31. Kalendertag vor 
dem Veranstaltungstermin zugeht, entfällt die Pflicht zur Leistung der Vergütung. In diesem 
Fall wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100,00 erhoben. 

5.2 Erfolgt die Absage ab dem 30.Kalendertag vor Veranstaltungsbeginn, wird die volle Ver-
gütung erhoben. Gleiches gilt für den Fall des Nichterscheinens des Teilnehmers. 

5.3 Der Veranstalter akzeptiert in den Fällen der Ziff. 5.1 und der Ziff. 5.2 ohne zusätzliche 
Kosten einen schriftlich zu benennenden Ersatzteilnehmer des gleichen Unternehmens. 

5.4 Zur Fristwahrung muss die Erklärung zur Stornierung per E-Mail beim Veranstalter einge-
hen. 

6. Urheberrecht 
6.1 Die Vorträge zum E-Health-Salon stehen im Urheberrecht des jeweiligen Referenten und 
dürfen grundsätzlich nicht ohne dessen Einwilligung vervielfältigt oder verbreitet werden. 

6.2 Den Teilnehmern wird ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für 
den persönlichen Gebrauch eingeräumt. 

6.3 Es ist Teilnehmern und Dritten insbesondere nicht gestattet, die Tagungsunterlagen – auch 
auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, 
sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet 
oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, wei-
terzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, 
Kennzeichen oder Markenzeichen dürfen nicht entfernt werden. 

7. Datenschutz 
7.1 Die dem Veranstalter übermittelten personenbezogenen Daten werden digital zu Verwal-
tungszwecken unter Beachtung der geltenden datenschutzgesetzlichen Regelungen gespei-
chert und verarbeitet. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung 
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mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke des Online-Anmeldevorganges sowie zur Kontaktaufnahme in Vor- und Nachbereitung 
der Veranstaltung einverstanden. 

7.2. Zur Vorbereitung der Veranstaltung können Teilnehmer- und Firmennamen an Referen-
ten, Moderatoren und Sponsorpartner weitergegeben werden. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz und zu Zweck, Art und Umfang der Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten auf der Internetseite sind der Datenschutzerklä-
rung zu entnehmen, die unter dem Link https://hc-spirit.de/datenschutz abrufbar ist. 

8. Fälligkeit und Zahlung 
8.1 Der Teilnahmebetrag ist bei Erhalt der Rechnung fällig. 

8.2 Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung. Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld oder 
Schecks ist nicht möglich. 

9. Bildaufnahmen 
9.1. Ein Mitschnitt der Veranstaltung durch Teilnehmer, z.B. auf Ton- oder Videoträger ist nicht 
zulässig. 

9.2 Mit der Teilnahme erteilt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass der Veranstalter ge-
werbliche Bild- und Videoaufnahmen vom E-Health-Salon anfertigt bzw. anfertigen lässt und 
zu Marketingzwecken nutzt. 

10. Teilnehmerliste 
10.1 Im Rahmen der Organisation des E-Health-Salons werden Teilnehmerlisten in digitaler 
Form den Referenten und Moderatoren vorab zur Vorbereitung der Veranstaltung zur Verfü-
gung gestellt. Durch Ihre Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass ein Teil Ihrer 
Daten (Vor-, Nachname, Titel, Institution) auf die Teilnehmerliste aufgenommen wird. 

10.2 Zusätzlich werden für den E-Health-Salon Teilnehmerlisten in digitaler oder gedruckter 
Form zur Förderung der Vernetzung und des Austauschs den anderen Teilnehmern der Ver-
anstaltung zur Verfügung gestellt. Durch die Anmeldung erklärt der Teilnehmer sich damit ein-
verstanden, dass ein Teil seiner Daten (Vor-, Nachname, Titel, Institution, Funktion) auf der 
Teilnehmerliste veröffentlicht wird. Sollte der Teilnehmer im Einzelfall nicht mit der Veröffentli-
chung seiner Personendaten einverstanden sein, bitten wir um die schriftliche Mitteilung bis 
spätestens zehn Werktage vor Veranstaltungsbeginn an info@hc-spirit.de. 
 
11. Haftung 
11.1 Sofern es sich nicht um wesentliche Pflichten – also solche, die aufgrund des jeweiligen 
Einzelvertrages von dem Veranstalter oder dem Teilnehmer geschuldet werden und für die 
Erreichung des Vertragsziels von eminenter Bedeutung sind – aus dem Vertragsverhältnis 
handelt, haftet der Veranstalter und ihre Erfüllungsgehilfen nur für solche Schäden, die nach-
weislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses beruhen. 

11.2 Der E-Health-Salon wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissenstand sorgfältig vorbe-
reitet und durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtig-
keit, Vollständigkeit oder Qualität in der Veranstaltung, sofern dem Veranstalter nicht nach-
weislich vorsätzlich oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. 
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11.3 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden materieller 
oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung von möglichen fehlerhaften 
und/oder unvollständigen Inhalten der Vorträge und/oder Veranstaltungsunterlagen entstehen. 
 
12. Gerichtsstand 
12.1 Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Berlin vereinbart. 

 

 

 

hc:spirit GmbH 
Wichertstraße 16 
10439 Berlin 


