Teilnahmebedingungen der Gesellschaft für
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie (GFFC) e.V.
__________________________________________________________________________________
1. Anmeldung
Für alle Veranstaltungen der GFFC e. V. ist eine vorherige Anmeldung (online über
das Internet) erforderlich. Online-Anmeldungen können Sie über unsere Homepage
www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de vornehmen. Sie erhalten von uns eine
Anmeldebestätigung,

die

wir

Ihnen

mit

den

weiteren

Tagungsunterlagen

übersenden. Damit ist die Anmeldung verbindlich. Eine Teil-Anmeldung ist nicht oder
nur für einzeln buchbar ausgeschriebene Veranstaltungsteile möglich.
Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme. Die Auswahl der Teilnehmenden liegt allein
im Ermessen der verantwortlichen Referenten der Fachveranstaltung und wird
bestimmt durch die inhaltliche Planung, z.B. Themenschwerpunkte, Auswahl der
Dozenten und die Höhe der Teilnehmenden. Dabei sind die Zugehörigkeit zur
ausgeschriebenen Zielgruppe und die ausgeübte Tätigkeit Auswahlkriterien. Die
Zusammensetzung der Veranstaltung zugunsten eines bundesweiten teilnehmenden
Kreises sowie die bevorzugte Auswahl von Mitgliedern bzw. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Mitgliedsverbänden können weitere Kriterien sein

2. Teilnahmegebühr
Die

Teilnahmegebühren

werden

ca.

4

Wochen

vor

Veranstaltungsbeginn

abgebucht. In einzelnen Fällen kann die Teilnahmegebühr auch überweisen werden.
Bitte überweisen Sie in diesem Fall die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung
innerhalb von sieben Tagen. Die Teilnahmegebühr ist nicht umsatzsteuerbefreit.
Preisermäßigungen sind jeweils gesondert ausgeschrieben.

3. Leistungsumfang
Die

Teilnahmegebühr

umfasst

die

Teilnahme

an

der

Veranstaltung,

Seminarunterlagen, die Tagungsgetränke sowie Kaffee- und Mittagspausen.
Des Weiteren ist die Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung eingeschlossen.

die

4. Rücktritt des Teilnehmers
Für Abmeldungen von gebuchten Veranstaltungen gelten folgende Bedingungen:
a) Praktische Seminare:
Ab 6 Wochen vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- fällig.
Ab 3 Wochen vor Seminarbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr einbehalten.
Ab 1 Woche vor Seminarbeginn wird der komplette Seminarpreis einbehalten.
Stornierungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert!
b) Münchner Symposium:
Für Stornierungen die bis zum 31. Oktober eingehen wird eine Bearbeitungsgebühr
von € 50,- erhoben.
Bei Stornierungen in der Zeit vom 01. November bis 2 Wochen vor Beginn des
Symposiums wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 % erhoben.
Danach

wird

für

Stornierungen

bis

zum

Beginn

des

Symposiums

eine

Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr erhoben.
Stornierungen während und nach dem Symposium können nicht mehr berücksichtigt
werden.
Stornierungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert
c) Stornierungen
Die Stornierungen sind schriftlich entweder per Brief an:
Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V.
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting
Per Fax an: 08807-949245 oder per Mail an caceffo@gffc.de zu übermitteln!
Der Nachweis für den Zugang der Stornierung obliegt dem Teilnehmer.
Ein

teilweiser/tageweiser

Rücktritt

von

einer

Veranstaltung

sowie

eine

teilweise/tageweise Ersatzteilnahme sind nicht möglich.

5. Absage von Seminaren und notwendige Programmänderungen
Eine Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl,
bei Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten, Hotelschließung oder höherer Gewalt,
abgesagt werden. Im Fall einer zu geringen Teilnehmerzahl erfolgt die Absage nicht

später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung. In allen anderen Fällen einer
Absage aus wichtigem Grund sowie in Fällen notwendiger Änderungen des
Programms, insbesondere eines Dozentenwechsels, wird die GFFC e.V. die
Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informieren. Muss ausnahmsweise eine
Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir Ihnen umgehend
die bezahlte Teilnehmergebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen,
außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzlichen
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der GFFC e.V.

6. Arbeitsunterlagen
Die Arbeitsunterlagen werden Ihnen zu Beginn der Veranstaltung durch unsere
Tagungsbetreuer ausgehändigt.

7. HAFTUNG und HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Teilnahme an den Präparationskursen der GFFC e.V. erfolgt ausschließlich und
uneingeschränkt auf Ihre eigene Gefahr und auf Ihr eigenes Risiko, gilt insbesondere
bei Schwangerschaft.
Die Teilnahme ist nur gestattet, wenn die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden,
die Regeln zur Sicherheit und die Haftung bzw. Haftungsausschluss durch ihre
Anmeldung uneingeschränkt akzeptiert wurden.
Die GFFC e.V. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenes fahrlässiges
Verhalten entstehen, es sei denn, die Schäden sind durch die GFFC e.V. oder deren
Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung von
Kardinalpflichten, sofern und soweit die Schäden durch die GFFC e.V. oder deren
Mitarbeiter verschuldet sind.
Jeder Teilnehmer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn
oder der von ihm verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
8. Urheberrecht
Die Arbeitsunterlagen der GFFC e.V. sind urheberrechtlich geschützt und dürfen
auch nicht auszugsweise ohne Einwilligung der GFFC e.V. vervielfältigt oder
verbreitet werden. Die GFFC e.V. behält sich alle Rechte vor. Die Arbeitsunterlagen
stehen exklusiv den Teilnehmern zur Verfügung.

9. Datenschutz gemäß neuer DSG-VO
Die GFFC nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und
beachtet beim Umgang mit diesen Daten die einschlägigen rechtlichen
Datenschutzregelungen.
Nähere Hinweise zur Verfahrensweise im Umgang mit Ihren persönlichen Daten
erhalten Sie in der Geschäftsstelle telefonisch unter:
(+49) 08807-949244
oder
auf unserer Homepage unter:
https://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de/datenschutz.html
Die Namens- und Anschriftendaten werden, nur nach Ihrem Einverständnis, über die
Teilnehmerliste der vor Ort ausstellenden Industrie zugänglich gemacht.
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