Teilnahmebedingungen
ISM SUMMIT for Security Experts 2022
VASBÖ
Favoritenstrasse 226
1100 Wien
Anmeldung und Zahlungsbedingungen
Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt
online über ein Mail-Formular. Nach Eingang
Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns per EMail eine Anmeldebestätigung. Mit Erhalt der
Anmeldebestätigung kommt der Vertrag über
die Teilnahme an der Veranstaltung zwischen
Ihnen und uns zu Stande.
Ihre Rechnung erhalten Sie ebenfalls per EMail von uns. Die Teilnahmegebühr wird mit
Rechnungseingang fällig und ist innerhalb von
14 Tagen zu bezahlen. Solange Sie die
Teilnahmegebühr nicht vollständig bezahlt
haben, sind wir nicht verpflichtet, Ihnen
Zugang zur Veranstaltung zu gewähren. Bei
kurzfristiger Anmeldung legen Sie bitte bei der
Registrierung vor Ort einen Nachweis über die
erfolgte Überweisung der Teilnahmegebühr
vor.
Studierende und Angehörige von Stadt, Land
und
Bund
können,
sofern
sie
PrivatzahlerInnen sind,
eine
ermäßigte
Teilnahmegebühr in Anspruch nehmen. Den
günstigen Preis können wir jedoch nur
gewähren, wenn Sie bei der Registrierung vor
Ort einen gültigen Studierenden- bzw.
Dienstausweis vorlegen, andernfalls ist eine
Aufzahlung auf die volle Teilnahmegebühr zu
entrichten.
Stornierung
Wenn Sie Ihre Teilnahme zurückziehen
müssen, können Sie Ihre Anmeldung auf eine
andere Person übertragen, indem Sie uns
schriftlich (per E-Mail ist ausreichend)
verständigen
und
die
Ersatzperson
bekanntgeben.
Sollten Sie Ihre Anmeldung stornieren, ist dies
bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
kostenfrei
möglich,
bereits
bezahlte
Teilnahmegebühren zahlen wir in diesem Fall
in voller Höhe zurück. Bei einer Stornierung
ab dem 13. Tag vor Veranstaltungsbeginn

TLP gelb (Adressatenkreis)

verrechnen wir 40 % der Teilnahmegebühr als
Stornogebühr.
Am Tag der Veranstaltung ist eine Stornierung
der Anmeldung nicht mehr möglich. Sollten
Sie oder Ihre Ersatzperson nicht zur
Veranstaltung erscheinen, bleibt Ihre Pflicht
zur Zahlung der Teilnahmegebühr in voller
Höhe bestehen.
Die Stornierung hat schriftlich (per E-Mail ist
ausreichend) zu erfolgen.
Änderungen, Absage der Veranstaltung
Aufgrund der langfristigen Planung sind
Änderungen im
Veranstaltungsprogramm
möglich. Wir behalten uns daher (auch
kurzfristige) Änderungen im Programm,
einschließlich
einer
Umbesetzung
der
ReferentInnen, sowie auch Änderungen von
Ort und Zeit der Veranstaltung vor. Sollte die
Veranstaltung nicht zur vorgesehenen Zeit
und/oder nicht am vorgesehenen Ort
stattfinden können, bleibt Ihre Anmeldung
daher grundsätzlich gültig.
Sollten wir die Veranstaltung absagen
müssen, erstatten wir bereits bezahlte
Teilnahmegebühren
zurück.
Sofern
die
Gründe für die Absage nicht wir zu vertreten
haben (z. B. bei Absage aus Gründen der
höheren
Gewalt),
sind
über
die
Rückerstattung
der
Teilnahmegebühr
hinausgehende Ansprüche ausgeschlossen.
Film- und Fotoaufnahmen
Wir werden während der Veranstaltung Fotos
und Filme anfertigen bzw. anfertigen lassen,
um diese zu Zwecken der Dokumentation, zur
begleitenden
oder
nachträglichen
Berichterstattung und zur Nachbewerbung der
Veranstaltung sowie auch allgemein zur
Selbstdarstellung des VASBÖ & dessen
Partner zu nutzen. Mit Ihrer Anmeldung
erklären
Sie
sich
ausdrücklich
damit
einverstanden, dass der VASBÖ & dessen
Partner Bild- und/oder Tonaufnahmen,
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auf denen Sie erkennbar sein können, zu den
genannten Zwecken veröffentlicht.
Sie können Ihre Einwilligungserklärung
jederzeit
schriftlich
(per
E-Mail
an
office@vasboe.at) widerrufen, sodass weitere
Veröffentlichungen, nicht jedoch bereits
erfolgte
Veröffentlichungen,
unzulässig
werden
würden.
Hinsichtlich
der
Veröffentlichung von Filmaufnahmen können
Sie Ihre Einwilligungserklärung jedoch nur
widerrufen, wenn Umstände eintreten, die die
weitere Veröffentlichung der Filmaufnahmen
unzumutbar machen würden.

Teilnahmebedingungen
und
dem
Teilnahmevertrag gilt österreichisches Recht.
Für
allfällige
Streitigkeiten
wird
als
ausschließlicher Gerichtsstand das sachlich
zuständige Gericht am Sitz des VASBÖ
vereinbart.
Gegenüber VerbraucherInnen im Sinne des
KSchG gelten die Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen nur soweit, als ihnen
nicht zwingende Regelungen des KSchG
entgegenstehen.

Persönliche Daten
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten, die
Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung
bekanntgeben, zum Zweck der Organisation
und Durchführung der Veranstaltung in
elektronischer Form und im Einklang mit den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Eine Weiterleitung Ihrer persönlichen Daten
an Dritte erfolgt nur, sofern und soweit dies
aus technischen Gründen für die Organisation
der Veranstaltung, zu Abrechnungszwecken
oder aus rechtlichen Gründen (z. B. im Falle
einer externen Prüfung) unabdingbar ist.
Haftung
Alle Teilnehmenden an der Veranstaltung
haben
die
Veranstaltungsinfrastruktur
(Räume, Ausstattung etc.) pfleglich zu
behandeln und verursachte Schäden zu
ersetzen.
Der VASBÖ und GehilfInnen haften nicht für
durch
Dritte
verursachte
Schäden,
insbesondere
wird
keine
Haftung
für
Diebstahl,
Verlust
oder
Beschädigung
persönlicher
(Wert-)
Gegenstände
der
Veranstaltungsteilnehmenden übernommen.
Im Übrigen haftet der VASBÖ und GehilfInnen
nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden. Die Haftung für
entgangenen Gewinn ist, soweit rechtlich
zulässig, ausgeschlossen.
Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen
dieser
Teilnahmebedingungen
rechtlich
unwirksam sein oder werden, wird dadurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.
Für
alle
Ansprüche
aus
Zusammenhang
mit
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oder
im
diesen
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