Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Tagungsanmeldung / Bestätigung / Stornierung
Für Namensänderungen fällt keine Gebühr an.
Stornierungen müssen schriftlich mitgeteilt werden. Den
Preisen liegt die z. Zt. gültige MwSt. zugrunde.
Änderungen, die sich unserer Einflussnahme entziehen,
bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Abend- und Rahmenprogramme
Für alle Programme ist eine Mindestteilnehmerzahl
erforderlich. Bei Nichterreichen der ausgewiesenen
Mindestteilnehmerzahl bis 14 Tage vor Tagungsbeginn
behält sich MCI Deutschland GmbH eine Absage und
Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlung vor. Die
Teilnahme an allen Programmen erfolgt auf eigene
Gefahr.
Hotelreservierung
In den Hotels stehen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung. Alle Änderungen und Stornierungen bedürfen der
Schriftform und sind ausschließlich an die MCI
Deutschland GmbH zu richten. Bei teilweiser oder
vollständiger Stornierung der Hotelreservierung bis zum
28.01.2020 wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von
€ 20,- pro Person erhoben.
Bei Stornierung ab dem 29.01.2020 bzw. bei
Nichterscheinen werden alle Hotelnächte, wie gebucht, in
Rechnung gestellt bzw. belastet. Im Falle einer
Nichtanreise erlischt der Anspruch auf das gebuchte
Zimmer um 09:00 Uhr Ortszeit des nächsten Tages.
Bitte beachten Sie, dass auch bei kostenfreien
Hotelzimmern im Falle einer Stornierung außerhalb
der o.g. Fristen der entstandene Schaden in
Rechnung gestellt bzw. belastet wird.
Sollte das reservierte und durch MCI Deutschland GmbH
bestätigte Hotelzimmer bei Anreise seitens des Hotels
nicht verfügbar sein, haftet das Hotel für alle
entstehenden Kosten.
Eine Rechnung mit Mehrwertsteuerausweis wird
ausschließlich vom Hotel ausgestellt. Sollte eine
entsprechende Rechnung für gebuchte Zusatzleistungen
benötigt werden, vergessen Sie nicht diese im Hotel zu
erfragen.
Damit für die Veranstaltung eine ausreichende
Zimmeranzahl zur Verfügung steht, werden die
Hotelverträge lange Zeit im Voraus abgeschlossen.
Teilweise
veröffentlichen
Hotels
kurz-fristige
Promotion-Sonderraten für eine begrenzte Anzahl von
Zimmern, die sich von den kontraktierten Preisen
unterscheiden können.
Rechtsgrundlage
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften beide
gemeinsam
als
Gesamtschuldner
für
den
Rechnungsbetrag
sowie
für
Umbuchungs-/
Stornogebühren. Die Haftung von MCI Deutschland

GmbH für Schäden, die nicht Körperschäden sind, wird
auf die dreifache Rechnungssumme beschränkt, sofern
ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
herbeigeführt wird. Veranstalter der Tagung ist MCI
Deutschland GmbH. Für das wissenschaftliche
Programm zeichnet die wissenschaftliche Leitung
verantwortlich Buchungsgrundlage sind die vorstehend
abgedruckten Allgemeinen Bedingungen und Hinweise.
Mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Voucher/ Dokumente werden erst nach
kompletter Zahlung ausgehändigt. Für verlorene oder
unbenutzte Voucher/ Dokumente erfolgt keine Erstattung.
Dem Veranstalter gegenüber können
keine
Schadenersatz-ansprüche geltend gemacht werden,
wenn die Durchführung der Tagung oder Teile davon
durch
unvorhergesehene
politische
oder
wirtschaftliche Ereignisse oder durch höhere Gewalt
erschwert oder unmöglich gemacht werden, oder
wenn Programmänderungen aufgrund von Absagen
durch Referenten o.ä. erfolgen müssen. Bei Vorliegen
höherer Gewalt (wie z.B. aber nicht ausschließlich
Feuer, Arbeitskampfmaßnahmen, Krieg, Unruhen,
kriegsähnliche oder terroristische Handlungen,
drohender oder eingetretener Umweltkatastrophen,
Vulkanausbrüche, staatliche Restriktionen etc.) oder
anderer vom Veranstalter nicht verschuldeter,
zwingender Gründe kann die Veranstaltung ganz
oder teilweise zeitlich verschoben, aufgehoben oder
in ihrer Dauer beschränkt bzw. verändert werden. In
diesem Falle stehen dem Anmelder keinerlei
Rückerstattungs- oder Schadensersatzansprüche zu.
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des
Anmelders für entsprechenden Versicherungsschutz
zur Abwendung der Risiken des Eintritts höherer
Gewalt Vorsorge zu treffen. Im Falle einer aus diesen
Gründen zeitlichen Verlegung oder Veränderung der
Dauer der Veranstaltung bleibt die Anmeldung
verbindlich, kann jedoch in diesem Falle mit schriftlicher
Zustimmung des Veranstalters rückgängig gemacht
werden. Stimmt der Veranstalter zu, so werden 25% des
Rechnungsbetrages
als
allgemeine
Kostenentschädigung fällig und sind vom Anmelder an
den Veranstalter zu zahlen. Der Nachweis des
Nichteintritts eines Ausfallschadens sowie einer
geringeren Schadenshöhe bleibt dem Anmelder
ausdrücklich vorbehalten. Im Namen aller mit der
Anmeldung
registrierten
Teilnehmer
wird
das
Einverständnis erklärt, dass die Angaben des
Anmeldeformulars zum Zwecke der Organisation dieser
genutzt und verarbeitet werden dürfen. Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der Daten geschieht
ausschließlich
unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften und unter Aufsicht
unseres Datenschutzbeauftragten. Ausschließlicher
Gerichtsstand für Streitigkeiten ist der Hauptsitz von MCI
Deutschland
GmbH.
Die
GläubigerIdentifikationsnummer von MCI Deutschland GmbH
lautet: DE60ZZZ00001064434

