NWGGG 211. Tagung

Allg. Bedingungen
Die Anmeldung kann nur unter gleichzeitiger

Rechtsgrundlage

Zahlung der Kurs-/Tagungsgebühr per angefügtem per Lastschrifteinzug bestätigt werden.

Veranstalter der Tagung ist die NiederrheinischWestfälische Gesellschaft für Gynäkologie und

Die Teilnahme an den Kursen ist begrenzt. Die

Geburtshilfe e.V. (NWGGG).

Registrierung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs.

Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er
und der Teilnehmer gemeinsam dem Veran-

Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2013.

stalter gegenüber als Gesamtschuldner für den
Rechnungsbetrag sowie für die Umbuchungsge-

Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 14. Juni

bühren. Die Haftung des Veranstalters für Schä-

2013 werden 50 % der Teilnahmegebühren er-

den, die nicht Körperschäden sind, wird auf den/

stattet.

die dreifache(n) Teilnahmepreis/Rechnungssumme beschränkt, sofern ein Schaden weder

Nach diesem Zeitpunkt ist eine Erstattung leider

vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt

nicht mehr möglich, es sei denn, Sie benennen

wird oder soweit der Veranstalter für einen dem

uns eine Ersatzperson, die das von Ihnen ge-

Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen

buchte Arrangement vollständig übernimmt.

eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

In diesem Fall wird für die Umschreibung der Unterlagen lediglich eine Bearbeitungsgebühr von

Für das wissenschaftliche Programm zeichnet

€ 15,– zusätzlich berechnet. Sollten Sie beson-

der Veranstalter verantwortlich.

dere Wünsche bezüglich der Rechnungslegung
haben, teilen Sie uns diese bitte bei Anmeldung

Die Teilnahmegebühren werden von medi-

mit. Für nachträgliche Rechnungsumschreibun-

cal communications, Alexandra Kerrinnes, im

gen werden € 15,– als Bearbeitungsgebühr er-

Namen und für Rechnung des Veranstalters als

hoben.

durchlaufender Posten vereinnahmt.

Die Teilnahmegebühren unterliegen gemäß §4

Buchungsgrundlage sind die vorstehend abge-

Abs.22 UStG nicht der MwSt. Sonstigen Preisen

druckten Allgemeinen Bedingungen und Hin-

liegen die derzeitigen Tarife der Leistungsträger

weise.

sowie die z. Zt. gültige MwSt. zugrunde. Ände-

30

rungen, die sich unserer Einflussnahme entzie-

Mündliche Absprachen sind unverbindlich, so-

hen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

fern diese nicht schriftlich bestätigt wurden.

