Vereinigung Norddeutscher Direktvermarkter e. V.
Vernetzt - Nützt - Dynamisch

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen
der Vereinigung Norddeutscher Direktvermarkter e. V. (VND)
Nachstehende Teilnahmebedingungen gelten für sämtliche Veranstaltungen der VND. Sie
wurden in der Vorstandssitzung am 08.11.2021 einstimmig beschlossen und sind mit der Anmeldebestätigung den Teilnehmenden zuzustellen.
Anmeldung
Sie erfolgt telefonisch oder schriftlich per Mail, Fax bzw. Post zu den anmeldepflichtigen Veranstaltungen. Die Geschäftsstelle bestätigt den Eingang der Anmeldung, und die Teilnahme
der genannten Person wird verbindlich.
Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt entsprechend der Reihenfolge ihres Eingangs
in der Geschäftsstelle.
Gehen weitere Anmeldungen nach Erreichen der Höchstteilnehmerzahl ein, wird eine unverbindliche Warteliste geführt. Die Interessenten werden darüber durch die Geschäftsstelle informiert.
Absage von Veranstaltungen und Änderungsvorbehalte
Die VND kann bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder aus dringenden Gründen
die Veranstaltungen ggf. kurzfristig absagen. Darüber werden die angemeldeten Personen
informiert, und es erfolgt eine kostenfreie Stornierung. Bereits gezahlte Teilnahmebeträge werden erstattet. Weitere Ansprüche können seitens der möglichen Teilnehmenden nicht abgeleitet bzw. geltend gemacht werden.
Haftung
Die Haftung ist auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt, maximal auf die
Höhe des Teilnahmebetrages. Ausgeschlossen ist eine Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden im Falle einfacher Fahrlässigkeit, außer bei der Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit. Im Übrigen haftet die VND bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsstellenleitung der VND sowie der Referenten bzw. Referentinnen. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
haftet die VND unbeschränkt. Für Folgeschäden, die auf möglichen fehlerhaften bzw. unvollständigen Inhalten der Veranstaltungsunterlagen beruhen, übernimmt die VND keine Haftung.
Urheberrecht
Alle Rechte an den Ihnen überlassenen Veranstaltungsunterlagen, bleiben auch nach Abschluss der Veranstaltung bei der VND. Dies gilt auch für Übersetzungen, Vervielfältigungen,
Nachdrucke u. ä. von Unterlagen oder Teilen daraus. Audio- oder visuelle Aufnahmen während der Veranstaltungen sind nicht gestattet.
Einwilligung für Foto- und Filmaufnahmen
Während unserer Veranstaltungen werden Foto- und/ oder Filmaufnahmen gemacht. Sie dienen Zwecken der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltungen, z. B. in Fachmedien, auf unserer Homepage, u. ä. Darüber hinaus nutzen wir sie ggf. zur Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen, in Print- oder in den sozialen Medien, usw. Mit der Teilnahme an
unseren Veranstaltungen, Ihrem Eintrag und Ihrer Unterschrift auf unserer Teilnehmerliste erklären Sie Ihr Einverständnis, Fotos und Filmsequenzen, auf denen Sie abgebildet sind, zu
veröffentlichen.
Bei Aufnahmen, bei denen der Fokus auf Ihnen als einzige Person liegt, haben Sie während
der Veranstaltungen das Recht und die Möglichkeit, die fotografierende oder filmende Person
darauf hinzuweisen, dass Sie nicht aufgenommen werden möchten.
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Zahlung der Teilnahmebeträge und anderer Kosten
Die Zahlung der Teilnahmebeiträge und anderer Kosten erfolgt nach der Durchführung der
Veranstaltung. Dazu erhalten Sie eine entsprechende Rechnung per Post oder Mail. Die Zahlung hat ohne Abzug, gemäß dem angegebenen Fälligkeitsdatum, zu erfolgen. Barzahlungen
vor Ort sind möglich und werden quittiert.
Die VND behält sich in Einzelfällen vor, Teilnahmegebühren vorab zu erheben, z. B. bei kostenintensiven Veranstaltungen, wiederholtem Zahlungsverzug bzw. Zahlungsausfall, u. ä.
VertragspartnerIn und GebührenschuldnerIn ist der- bzw. diejenige, der/die die Anmeldung
vorgenommen und die Bestätigung aus der Geschäftsstelle erhalten hat. Dies gilt unabhängig
davon, ob ein Dritter, z. B. ArbeitgeberIn, als RechnungsemfängerIn, genannt wurde. Zahlt
der/ die Dritte nicht, wird die VND die Forderung des Teilnahmebetrages und ggf. weiterer
Kosten gegenüber der Person geltend machen und durchsetzen, welche die Anmeldung vorgenommen hat.
Ist die Rechnung nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt, erhält der/die SchuldnerIn eine Zahlungserinnerung über den Rechnungsbetrag mit einem neuen Zahlungsziel. Verstreicht dieses
ohne die Rechnung zu begleichen, sendet die VND eine 1. Mahnung, erhebt darin eine Mahngebühr von 5,00 €, 12% Zinsen auf den Rechnungsbetrag und eine Verwaltungsgebühr von
pauschal 20,00 €. Mit jeder weiteren Mahnung erhöht sich die Verwaltungsgebühr um 20,00
€, neben den anderen vorgenannten Kosten.
Abmeldung und Rücktritt
Melden Sie sich von einer unserer Veranstaltungen wieder ab, ist dies bis zum Termin des
Anmeldeschlusses möglich. Dies ist schriftlich per Post, Fax oder Mail zu erklären. Erreicht
uns Ihre Abmeldung fristgerecht, entstehen keine weiteren Kosten. Bereits gezahlte Teilnahmebeträge werden erstattet.
Bei einem verspäteten Rücktritt, d. h., nach dem Anmeldeschluss für die betreffende Veranstaltung, sind die Teilnahmebeträge und ggf. weitere Kosten, z. B. für gebuchte Verpflegung
am Veranstaltungstag, o. ä., in voller Höhe zu zahlen. Dasselbe gilt, wenn Sie ohne Abmeldung der Veranstaltung fernbleiben oder diese vorzeitig auf eigene Initiative verlassen.
Die Stellung einer Ersatzperson ist nach Anmeldeschluss zu denselben Konditionen möglich.
Dies ist der VND zeitnah mitzuteilen.
Vom Rücktrittsrecht unberührt bleibt Ihr gesetzliches Widerrufsrecht, wenn Sie VerbraucherIn
sind.
Widerrufsrecht für VerbraucherInnen
Buchen Sie als VerbraucherIn bei der VND ein entgeltliches Veranstaltungsangebot, steht
Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu (siehe Anlage Widerrufsbelehrung).
Bei den Veranstaltungen handelt es sich um termingebundene Angebote. Mit Ihrer verbindlichen Anmeldung verlangen Sie und sind damit einverstanden, dass die VND an den festgelegten Zeitpunkten die Angebote unabhängig davon erbringt, ob Ihr Widerrufsrecht bereits abgelaufen ist oder nicht.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Vertragsabschluss. Dieser erfolgt mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung durch die Geschäftsstelle. Für die Ausübung Ihres Widerrufsrechts ist
die VND-Geschäftsstelle schriftlich (per Post, Mail oder Fax) zu informieren.
Von Ihnen geleistete Zahlungen, die mit der widerrufenen Veranstaltung in Verbindung stehen,
überweist die VND innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Widerrufs in der Geschäftsstelle
zurück.

Stand: November 2021
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