Allgemeine Teilnahmebedingungen für Fortbildungsveranstaltungen
Verbindlichkeit der Anmeldung
Die Anmeldung wird erst verbindlich und gilt als angenommen, wenn sie von der KZV Hessen
(KZVH) schriftlich bestätigt wurde.
Teilnahmegebühr
Sofern eine Teilnahmegebühr ausgewiesen ist, zahlt der Teilnehmer die Teilnahmegebühr
gemäß den für die jeweilige Veranstaltung geltenden Zahlungsbedingungen, die mit der
Ankündigung veröffentlicht werden.
Absage von Seminaren und notwendigen Programmänderungen
Die Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei
Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten oder höherer Gewalt, abgesagt werden. Im Fall
einer zu geringen Teilnehmerzahl erfolgt die Absage nicht später als zwei Wochen vor der
Veranstaltung. In allen anderen Fällen einer Absage aus wichtigem Grund sowie in Fällen
notwendiger Änderungen des Programms, insbesondere eines Dozentenwechsels, wird die
KZVH die Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informieren. Muss ausnahmsweise eine
Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir dem Teilnehmer die
bezahlte Teilnahmegebühr. Weitergehende Ansprüche (z. B. der Ersatz von Reise- und
Übernachtungskosten; Arbeitsausfall) sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen der KZVH.
Stornierung der Anmeldung
Die Stornierung der Teilnahme bedarf der Schriftform und ist bis zwei Wochen vor der
Veranstaltung (Eingang bei der KZVH) möglich. Nach diesem Zeitpunkt ist die volle
Teilnahmegebühr fällig.
Foto- und Filmaufnahmen
Bei der Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen durch von uns beauftragte oder
akkreditierte Personen und Dienstleister angefertigt. Die Abbildung der Personen dient der
Dokumentation der Veranstaltung. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von
anwesenden Personen verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine
Darstellung der Bilder erfolgt auf Webseiten, sozialen Medien, in Printveröffentlichungen
und in Präsentationen, die jeweils in Bezug zu dem Veranstalter stehen. Mit der Anmeldung
zur Veranstaltung erfolgt die Einwilligung der Teilnehmerin/des Teilnehmers zur
unentgeltlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten Veröffentlichung in vorstehender Art
und Weise, und zwar ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die betreffende
Person bedarf. Für den Fall, dass die Teilnahme an der Veranstaltung von einem Dritten
bestellt wird, ist der Besteller verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese
Regelung hinzuweisen.

Sollte die betreffende Person im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung eines Fotos ihrer
Person einverstanden sein, bitten wir um unmittelbare Mitteilung bei dem für die
Motivsuche verantwortlichen Fotografen. Sollte die betreffende Person bei einer bereits
erfolgten konkreten Veröffentlichung einer fotografischen Darstellung zu ihrer Person nicht
einverstanden sein, bitten wir um umgehende Benachrichtigung per E-Mail, Telefon oder auf
postalischem Wege, mit der genauen Bezeichnung der diesbezüglichen Abbildung. In diesem
Fall wird die Abbildung binnen einer angemessenen Frist entfernt und nicht weiter
veröffentlicht. Der letzte Absatz gilt sinngemäß auch für den Bereich Video.
Urheberrechte/Nutzungsrechte
Die Rechte an den Unterlagen, die den Teilnehmern im Rahmen der Veranstaltung zur
Verfügung gestellt und überlassen wurden, verbleiben bei dem jeweiligen Referenten.
Verbreitung, Vervielfältigung sowie alle weiteren Verwertungshandlungen der den
Teilnehmern zur Verfügung gestellten und überlassenen Unterlagen bedürfen der
vorherigen Zustimmung der KZVH sowie des Referenten. Im Falle einer genehmigten
Verwertung der überlassenen Unterlagen sind der Referent und die KZVH in ihren jeweiligen
Funktionen (Rechteinhaber bzw. Veranstalter) zu benennen.
Haftung
Die KZVH wählt für die Veranstaltungen qualifizierte Referenten aus. Für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit der Vortragsinhalte einschließlich Unterlagen wird keine
Haftung übernommen.
Datenschutz
1. Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur
Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet, womit sich der Teilnehmer mit der
Anmeldung einverstanden erklärt. Namensdaten sind über die Teilnahmeliste
ausschließlich den anderen Seminarteilnehmern zugänglich. Personenbezogene Daten
werden unter strikter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze erhoben, verarbeitet
und gespeichert.
2. Für den Fall, dass im Rahmen der Veranstaltung Einwilligungserklärungen zum Zwecke
des Datenschutzes eingeholt werden, wird darauf hingewiesen, dass diese jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden können. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung jedoch nicht berührt.
3. Weitergehende Hinweise zum Datenschutz sind der Datenschutzerklärung auf der
Internetseite der KZVH zu entnehmen; diese Erklärung steht unter dem Link
https://www.kzvh.de/die-kzvh/DS/index.html zum Abruf bereit.
Allgemeines
Im Übrigen gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
Veranstalter: Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen KdöR, Lyoner Str. 21, 60528 Frankfurt

