
 

Verbindliche Hinweise zur Teilnahme am 30. Symposium des BVMA e.V.:  

Bitte beachten Sie vor Absendung des Anmeldeformulars, dass die Teilnahme an dieser Veranstaltung 

kostenpflichtig ist. Die Teilnahmegebühren betragen in diesem Jahr für Nicht-BVMA-Mitglieder Euro 

690,00 pro Person bei einer Präsenzteilnahme. Für BVMA Mitglieder beträgt die Teilnahmegebühr bei 

einer Präsenzteilnahme Euro 550,00 pro Person. Alle hier angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der 

gesetzlichen MwSt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir seit 2019 aus ökologischen Gründen 

darauf verzichten, die Präsentationen unserer Referenten/Referentinnen als Handouts an die 

Teilnehmenden auszugeben. Die gezeigten Präsentationen können im Vorfeld mittels Passworts von 

unserer Website von allen Teilnehmenden heruntergeladen werden, wenn die 

Referenten/Referentinnen ihre Präsentation zum Download freigegeben haben. Hierbei ist zu 

beachten, dass die gezeigten Präsentationen evtl. aufgrund kurzfristiger Aktualisierungen durch die 

Referenten/Referentinnen vom Download geringfügig abweichen können. Vorträge und 

Veranstaltungsunterlagen genießen den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Nutzungsrechte werden 

nur durch ausdrückliche schriftliche Nutzungsrechtseinräumung übertragen. Soweit den 

Teilnehmenden Unterlagen zum Download zur Verfügung gestellt werden, beschränkt sich die 

Nutzung ausschließlich auf die Teilnehmenden. Sie können die Dateien auf dem eigenen Rechner und 

zusätzlich auf mobilen Geräten beliebig oft speichern, müssen aber sicherstellen, dass nur Sie darauf 

Zugriff haben. Die angebotenen Inhalte dürfen, gleich ob es sich um Nutzerinhalte oder Bildungsinhalte 

handelt, von den registrierten Teilnehmenden ausschließlich zu eigenen Zwecken vertragsgemäß 

verwendet werden. Sie dürfen nicht kopiert, weitergehend genutzt oder an Dritte weitergegeben 

werden. 

Bei einer Präsenzteilnahme ist das Get-together am Vorabend, ein Mittagsimbiss sowie Erfrischungen 

im Preis inkludiert. Für alle Teilnehmende gelten vor Ort die an diesen Tagen evtl. behördlichen 

Auflagen wie bestimmte Hygiene- oder Impfvorschriften und/oder auch das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes, und es ist den vor Ort angegebenen Regeln Folge zu leisten. Weder der BVMA e.V. als 

Veranstalter noch das ausführende Hotel übernehmen die Haftung für eventuelle COVID-19 

Ansteckungen. Die Haftung trägt jeder Teilnehmer selbst.  Ansprüche, die daraus in Verbindung mit 

der Teilnahme an dieser Veranstaltung entstehen könnten, können nicht geltend gemacht werden. 

Wir nutzen bei dieser Veranstaltung eine für den BVMA angepasste App, die jeder Teilnehmende 

nutzen kann, um z.B. Fragen an die Vortragenden zu stellen oder aber auch den Bewertungsbogen 

auszufüllen oder um mit anderen Teilnehmenden zu kommunizieren. Mit Ihrer Anmeldung stimmen 

Sie zu, dass wir Ihre Daten (Vorname, Name und E-Mail-Adresse) an die Firma der von uns eingesetzten 

Event-App weitergeben dürfen, damit diese einen individuellen App-Zugang erstellt. Ihre Daten 

werden dort nach der Veranstaltung umgehend gelöscht und werden von diesem Dienstleister nicht 

für andere Zwecke verwendet. 

Sollte die Veranstaltung auf Grund behördlicher Auflagen gar nicht als Präsenz-Veranstaltung 

stattfinden können, sind Sie dann bei einer bereits getätigten Buchung automatisch als Remote-

Teilnehmender angemeldet. Es gelten weiterhin die gleichen Stornofristen. Evtl. bereits zu viel 

bezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. 



 

 

Voraussetzung für eine Remote-Teilnahme ist ein internetfähiges Gerät. Es handelt sich um eine Live-

Streaming-Veranstaltung und auch Sie haben die Möglichkeit während den Diskussionsrunden Fragen 

zu stellen. Die Log-in-Daten erhalten Sie personalisiert rechtzeitig vorab an die in Ihrer Anmeldung 

angegebene E-Mail-Adresse zugesendet.  Angemeldete Teilnehmende sind verpflichtet, Ihre 

Zugangsdaten (Anmeldename, Passwort) geheim zu halten und Dritten keinen Zugang zu Ihrem Konto 

zu ermöglichen. Eine Übertragung des Kontos auf Dritte ist nicht zulässig. Bei einer Remote-Teilnahme 

stimmen Sie hiermit zu, dass wir Ihre Daten (Vorname, Name und E-Mail-Adresse) an unseren Technik-

Dienstleister weitergeben, damit dieser Ihnen die Login-Daten für die Remote-Teilnahme zusenden 

kann. Ihre Daten werden dort nach der Veranstaltung umgehend gelöscht und werden von diesem 

Dienstleister nicht für andere Zwecke verwendet. 

Mit dem Erwerb des Zugangs ist der namentlich benannte Teilnehmende zur Nutzung berechtigt und 

erwirbt die Berechtigung als Zuhörer am BVMA Symposium 2022. Es ist nicht zulässig – auch ohne 

Weitergabe der Zugangsdaten – weiteren Personen die Nutzung zu ermöglichen, es sei denn, es 

wurden mehrere Nutzungslizenzen / Zugänge oder Firmenkonten eingerichtet. 

Der BVMA gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende 

Verfügbarkeit der Daten auch bezogen auf die Übertragung des Live-Streamings. Wir weisen jedoch 

darauf hin, dass wir nicht für Fälle einstehen, in denen unsere Daten und Dienste ohne unser 

Verschulden nicht verfügbar sind (z.B.: Software, Hardware, Firewall oder Zugangsbandbreite des 

Teilnehmenden; temporäre Störung der Server oder der Kommunikationsnetze, usw.). Eine Minderung 

ist aus diesen Gründen nicht möglich, es sei denn die Störung liegt nachweislich im 

Verantwortungsbereich des BVMA und dauert über die gesamte Veranstaltung. 

Mit Ihrer Anmeldung (unabhängig ob remote oder Präsenz) stimmen Sie zu, dass Ihr Vor- und 

Nachname und das dazugehörige Unternehmen auf der Teilnehmerliste veröffentlicht und an die 

weiteren Teilnehmenden derselben Veranstaltung weitergegeben werden und dass während der 

Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen sowie ggf. Fotos von Ihnen angefertigt werden, die zur 

zeitlichen, örtlichen und inhaltlich unbegrenzten Nutzung in allen Medien verwendet werden können. 

Der Teilnehmende verzichtet insoweit auf die Geltendmachung seines "Rechtes am eigenen Bild". Die 

Aufnahmen werden ohne Namensnennung veröffentlicht und selbstverständlich können Sie uns 

jederzeit eine E-Mail an datenschutz@bvma.de senden, damit wir ein von Ihnen veröffentlichtes Bild 

auf unserer Webseite entfernen. 

Der BVMA behält sich das Recht vor, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu ersetzen oder entfallen 

zu lassen, soweit dies keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstaltung hat. 

Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen stellen ein rechtlich bindendes Angebot dar, auch bei 

der ggf. aufgrund behördlicher Auflagen auf remote umgestellten Teilnahme am BVMA Symposium 

2022. Durch Anklicken des „Senden“-Buttons geben Sie eine verbindliche, kostenpflichtige 

Anmeldung/Bestellung ab. 


