
Teilnahmebedingungen  
 
Die Veranstaltung wird durch die GVNW Service GmbH durchgeführt (Veranstalter). Veranstaltung ist das 
GVNW Symposium 20 91 . 
 
Die Anmeldung zur Veranstaltung ist verbindlich. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt. Bei kostenpflichtiger Teilnahme an der Veranstaltung wird Ihre Anmeldung 
durch Zusendung der Rechnung per E-Mail angenommen und bestätigt. Nach Rechnungserhalt ist die 
Teilnahmegebühr zur Zahlung fällig. Bei kostenfreier Teilnahme wird diese durch eine E-Mail bestätigt. 
 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet das Recht zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung (nebst 
Ausstellung), etwaige Tagungsunterlagen, Catering während der Veranstaltung sowie nach gesonderter 
vorheriger Anmeldung die Teilnahme an Abendveranstaltungen. 
 
Stornierung  
Eine Stornierung ist ausschließlich schriftlich bis zum 82 . August 20 91  jederzeit kostenfrei möglich. Bei 
Stornierung nach dem 82 . August 20 91  oder bei Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. 
Unbenommen bleibt das Recht des Teilnehmers/in, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung aus wichtigem Grund abzusagen bzw. das 
Programm abzuändern. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der GVNW e.V. den Grund 
für den Ausfall nicht zu vertreten hat. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Ausfall auf höherer Gewalt 
beruht, zu wenige Teilnehmer sich anmelden, die Veranstaltungsräumlichkeiten nicht zur Verfügung 
stehen, ohne dass der Veranstalter dies zu vertreten hat, oder wesentliche Referenten absagen. Im Falle 
der Absage wird der Veranstalter die angemeldeten Teilnehmer unverzüglich informieren. 
Schadenersatzansprüche der angemeldeten Teilnehmer sind insoweit ausgeschlossen. 
 
Datenschutz 
Durch die Bestätigung der Teilnahmebedingungen erklärt sich der Teilnehmer/in mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten (wie Name, Vorname, Organisation, Kontaktinformationen) zum 
Zwecke der Veranstaltungsabwicklung   sowie zur Veröffentlichung in der Teilnehmerliste (Name, 
Vorname, Organisation) und in der Veranstaltungs-App einverstanden. Die 
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Daten werden darüber hinaus
 weitergegeben.

 Dritte an nicht   
 
Der Teilnehmer/in hat ein Recht auf Auskunft über alle von ihm/ihr gespeicherten Daten und ein Recht auf 
Löschung und Korrektur dieser Daten. Zur Ausübung dieser Rechte reicht eine einfache E-Mail an: 
gvnw@gvnw.de. 
 
Foto- und Videoaufnahmen  
Während der Veranstaltung werden im Namen des Veranstalters Fotografien/Filme angefertigt, die im 
Rahmen der Berichterstattung über diese Veranstaltung gegebenenfalls in den Printmedien 
(VersicherungsPraxis) und/oder den Online-Medien (z.B. Website, LinkedIn) und/oder in der 
Veranstaltungs-App des Veranstalters oder des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden 
Wirtschaft e.V.(GVNW) publiziert werden. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer/in mit der 
Verwendung dieser Fotos/Filme zu oben genannten Zwecken einverstanden. Die Veranstaltungs-App kann 
auch vor und nach der Veranstaltung aktiv sein. Aufnahmen können auf Antrag (E-Mail an gvnw@gvnw.de) 
jederzeit gelöscht werden.  
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Ausschluss von der Veranstaltung und Hausrecht 
 
Der Teilnehmer/in kann von der Veranstaltung  ganz oder teilweise ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer/in 
die Veranstaltung stört oder sich unangemessen verhält und die Störung oder das Verhalten auch nach 
Androhung des Ausschlusses nicht unterlässt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nach Ausschluss 
ist ausgeschlossen.  
 
Der Veranstalter übt gegebenenfalls gemeinsam mit oder durch Dritte, während der Veranstaltung das 
Hausrecht aus und ist berechtigt, insoweit Weisungen zu erteilen. 
 
Bonn,  12. Juni 20 91  


