
Teilnahmebedingungen

1. Titel der Veranstaltung, Datum
EKRA Meet the Experts vom 04. - 05. März 2020. 

2. Veranstalter 
EKRA Automatisierungssysteme GmbH, nachfolgend 
auch „Veranstalter“.

3. Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme 
an der unter Ziffer 1 angegebenen Veranstaltung. Mit der 
Anmeldung zur Veranstaltung akzeptiert der Teilnehmer 
diese Teilnahmebedingungen sowie deren ausschließliche 
Geltung.

4. Anmeldung
Der Veranstalter bestätigt spätestens nach Anmelde-
schluss die Anmeldung per E-Mail. Ein Anspruch auf eine 
Teilnahme besteht durch das Einsenden der Anmeldung 
nicht. Die Teilnahme kann nur erfolgen, wenn der Teilneh-
mer eine schriftliche Teilnahmebestätigung vorweisen 
kann. Der Veranstalter behält sich ohne Angabe von  
Gründen vor, Anmeldungen abzulehnen.

Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss (28.02.2020) 
sind möglich, sofern noch freie Plätze vorhanden sind. 
Bitte richten Sie hierzu eine Anfrage an: 
Zentrale.EKRA@asys-group.com

5. Absage der Veranstaltung, Programmpunkte
Der Veranstalter hat das Recht, insbesondere bei nicht 
ausreichender Anzahl von Anmeldungen, die Veranstal-
tung oder einzelne Programmpunkte (z.B. Fachvorträge, 
etc.) abzusagen. Ein Schadensersatzanspruch ist ausge-
schlossen. Dies gilt auch im Fall kurzfristiger Absagen 
oder eines Veranstaltungsausfalls, selbst wenn die vor-
herige Benachrichtigung der Teilnehmer/innen nicht mehr 
möglich sein sollte. 

6. Weisungen / Verhalten
a) Während der Dauer der Veranstaltung sind der Veran-
stalter, deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
dem Teilnehmer gegenüber weisungsbefugt. Weisungen 
des die Veranstaltung durchführenden Personals sind zur 
Vermeidung von Risiken unbedingt einzuhalten.

b) Der Teilnehmer hat alles zu unterlassen, was andere 
Teilnehmer, Beauftragte des Veranstalters oder sonstige 
Personen behindern oder gefährden könnte. Der Teilneh-
mer hat sich im Rahmen der Veranstaltung angemessen 
zu verhalten.

7. Ausschluss von der Teilnahme
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer in beson-
deren Fällen (z. B. Störung der Veranstaltung und des 
Betriebsablaufs) von der weiteren Teilnahme auszuschlie-
ßen.

8.  Bildmaterial von der Veranstaltung; Bildnisse von 
Teilnehmern

a) Die Anfertigung und Nutzung von Bildmaterial (z. B. 
Fotografien, Filmaufnahmen) von der Veranstaltung ist 
Ihnen nur für private Zwecke gestattet. Jede gewerbliche 
Nutzung des Bildmaterials bedarf der vorherigen aus-
drücklichen, schriftlichen Zustimmung des Veranstalters.

b) Der Veranstalter ist berechtigt, während der Veranstal-
tung Bildmaterial, auf dem die Teilnehmer abgebildet sein 
können, anzufertigen, und das Bildmaterial zu Zwecken 
der Dokumentation, zur begleitenden oder nachträglichen 
Berichterstattung, und zur Nachbewerbung dieser Ver-
anstaltung sowie zur Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und 
zu veröffentlichen oder Dritten (z. B. der Presse) zu den 
genannten Zwecken zu überlassen, ohne Anspruch auf 
Vergütung. Sollten Teilnehmer nicht einverstanden sein, 
dass Bildmaterial von ihnen während der Veranstaltung 
erstellt wird, müssen sie dem Veranstalter dies vor der 
Veranstaltung mitteilen.

9. Datenschutz- und Speicherung
Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass seine persönlichen Daten vom 
Veranstalter gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass 
eine Teilnehmerliste mit Name, Vorname und Firma an die 
Referenten und Teilnehmer der Veranstaltung weitergege-
ben werden dürfen. Ihre persönlichen Daten werden vom 
Veranstalter weder veröffentlicht, noch unberechtigt an 
Dritte weitergegeben.

10. Haftung
Eine Haftung des Veranstalters für Schäden des Teilneh-
mers aus jeglichem Rechtsgrund - einschließlich Verzug, 
Unmöglichkeit, Schlechterfüllung und außervertraglicher 
(deliktischer) Haftung - ist ausgeschlossen, es sei denn, 
der Schaden wurde durch den Veranstalter grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht. Der Veranstalter haftet nicht 
für Schäden, die durch Viren auf kopierten Datenträgern 
entstehen können. Von Teilnehmern mitgebrachte Daten-
träger dürfen grundsätzlich nicht auf die Rechner des 
Veranstalters aufgespielt werden. Sollte dem Veranstalter 
durch eine Zuwiderhandlung hiergegen ein Schaden ent-
stehen, behält er sich die Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen vor.
Der Veranstalter haftet nicht für Diebstahl.

11. Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Terms and Conditions

1. Event Title, Date
EKRA Meet the Experts on March 05th, 2020.

2. Organizer 
EKRA Automatisierungssysteme GmbH, hereinafter also 
referred to as „organizer“.

3. Scope
These terms and conditions apply to the participation at 
the event as specified under number 1. By registering 
for this event, the participant accepts these terms and 
conditions and their exclusive validity.

4. Registration
The organizer will confirm the registration by e-mail latest 
after the registration deadline. Submission of the registra-
tion does not entitle the participant to participate. Parti-
cipants are only allowed to enter the event with a valid 
written confirmation. The organizer reserves the right to 
reject registrations without cause.

Registrations after the registration deadline (February 
28, 2020) may be possible, provided that there are still 
available places. Please send your inquiry to: 
Zentrale.EKRA@asys-group.com

5. Cancellation of Event or Program Items
The organizer has the right to cancel the event in total or 
single program items (e.g. expert presentations, etc.), 
especially if there is only a small number of registrations. 
A claim for damages is excluded. This also applies in the 
event of short-term cancellations of program items or the 
cancellation of the complete event, even if a notification 
of the participants in advance is not possible anymore. 

6. Instructions / Conduct
a) For the duration of the event, the participants must 
obey the instructions of the organizer, his legal represen-
tatives and his employees. For your safety and the safety 
of others, please follow these instructions carefully.

b) The participant must refrain from any actions that could 
hinder or endanger other participants, representatives 
of the organizer or other persons. The participant must 
behave appropriately during the event.

7. Exclusion from Participation
The organizer is entitled to exclude individual participants 
from further participation anytime (e.g. disturbance of the 
event and the course of operations).

8. Pictures of the Event; Pictures of Participants
a) The taking of photographs, film or sound recordings, 
etc. during the event is only permitted for private use. 
Any commercial use of such material requires the prior 
written consent of the organizer.

b) During the event, the organizer is entitled to produce 
photographic material on which the participants may be 
recognizable, and to use and publish this photographic 
material for the purposes of documentation, for accom-
panying or subsequent reporting, for the subsequent 
marketing of this event and for public relations work  
incl. the hand over to third parties (e.g. the press) for the 
aforementioned purposes, without any claim to remu-
neration. If participants do not agree to have photogra-
phic material taken of them during the event, they must 
inform the organizer before the event.

9. Data Protection and Storage
By registering, the participant agrees that his personal 
data may be stored and processed by the organizer. The 
participant agrees that a list of participants with surname, 
first name and company may be passed on to the invited 
expert speakers and to other participants of the event. 
Your personal data will neither be published by the orga-
nizer nor passed on to third parties without authorization.

10. Liability
Liability of the organizer for damages of the participants 
for any legal reason - including delay, impossibility, defec-
tive performance and non-contractual (tortious) liability 
- is excluded, unless for gross negligence or intention or 
where it is required by law. The organizer is not liable for 
damages caused by viruses on copied data carriers. Data 
carriers brought in by participants may not be uploaded 
to the organizer‘s computers or network. The organizer 
reserves the right to claim damages for such violations. 
The organizer is not liable for theft.

11. Applicable Law
The Law of the Federal Republic of Germany shall apply.
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