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TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION (TIK 2021)
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Teilnahmegebühren (zzgl. MwSt)
Die Teilnahmegebühren werden immer aktuell in der jeweiligen Veranstaltung auf www.bvik.org veröffentlicht. Diese sind bindend und werden zzgl. Mehrwertsteuer berechnet. Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt per Überweisung nach Rechnungsstellung. Die Rechnung wird nach verbindlicher Anmeldung
zur jeweiligen Veranstaltung online versendet. Um einen schlanken Rechnungslauf zu gewährleisten sind Besonderheiten bzgl. Rechnungsstellung
(abweichende Rechnungsadresse, abweichender Rechnungsempfänger, Bestellnummer, Lieferantennummer, oder sonstiges) unverzüglich an
geschaeftstelle@bvik.org zu melden. Wir bitten ansonsten um schnellstmögliche Weitergabe an Ihre Buchhaltung. Es gelten unsere Standard-Zahlungsbedingungen von 14 Tagen netto.

Teilnahmebedingungen
Veranstalter und Organisation Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)
Veranstaltungsort und -datum
Live Veranstaltung 29. September 2021 - Einlass mit gültigem Ticket
Digitale Veranstaltung 29. September 2021 - Einlass mit personalisiertem Login
Anmeldung und Anmeldeschluss Zur Teilnahme am TIK 2021 ist eine Anmeldung über das Teilnehmermanagement-Tool auf der Website des bvik erforderlich. Anmeldungen werden vorbehaltlich der verfügbaren Kapazitäten in der Reihenfolge ihres Eingangs angenommen. Anmeldeschluss ist der 29.08.2021.
Teilnahmegebühr und Leistungen Die Teilnahme am TIK 2021 ist kostenpflichtig. Die Preise sind jeweils gültig auf unserer Website www.bvik.org. Nach
Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung sowie die Rechnung als PDF-Datei mit einer zweiten E-Mail (keine Zustellung per Post).
Erst nach Eingang der Teilnahmegebühr gilt die Bestätigung und somit die Teilnahme als verbindlich. Die Teilnahmegebühr für den TIK 2021 berechtigt zur
Teilnahme an der Veranstaltung mit allen Vorträgen. Im Ticketpreis für den TIK 2021 sind enthalten:
Ticket zur Liveveranstaltung: Zugang zur Live-Konferenz mit allen Vorträgen, Rahmenprogramm, kullinarische Versorgung, Zugang zur Abendveranstaltung und
der Austellung der TIK -Partner sowie Zugang zur digitalen Verlängerung (freigegebene Vorträge im Streamingformat auf der bvik-Plattform) sowie den Veranstaltungen der TIK -Partner
Ticket zur Digitalveranstaltung: Zugang zur Live-Konferenz mit allen Vorträgen, Rahmenprogramm, interaktiver Einbindung sowie Zugang zur digitalen Verlängerung (freigegebene Vorträge im Streamingformat auf der bvik-Plattform) sowie den Veranstaltungen der TIK -Partner
Leistungserbringung und Rücktrittsvorbehalt Der bvik behält sich vor, inhaltliche und zeitliche Änderungen im Veranstaltungsprogramm sowie bei der
Besetzung der Referenten vorzunehmen. Der bvik behält sich vor ursprünglich geplante Präsenzveranstaltungen hybrid und digital anzubieten. In diesem Fall
wird der Differenzbetrag zwischen Live- und Digitalticket gutgeschrieben. Der bvik ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn insgesamt die für eine
wirtschaftliche sowie inhaltlich sinnvolle Durchführung erforderliche Zahl von TeilnehmerInnen nicht erreicht wird oder sonstige nicht im Verantwortungsbereich des bvik liegende Gründe vorliegen, die die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen. In diesem Fall werden die Teilnehmer unverzüglich
benachrichtigt und entsprechende Wert-Gutscheine für die nächste mögliche Veranstaltung ausgegeben. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer sind
ausgeschlossen, soweit dem bvik nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last liegt.
Bezahlung Nach dem Eingang der verbindlichen Anmeldung erhalten Sie die Rechnung über die anfallende Teilnahmegebühr als PDF-Datei per E-Mail. Die
Zahlung ist unbedingt unter Angabe der Rechnungsnummer und Berücksichtigung des auf der Rechnung angegebenen Zahlungstermins auf das genannte
Konto vorzunehmen (siehe auch Teilnahmegebühren).
Stornierung/Widerruf Bei Erwerb eines Tickets gilt ein handelsübliches 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Nach dieser Frist ist bei Stornierung die
gesamte Teilnahmegebühr fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. In diesem Fall muss der bvik aufgrund der personenbezogenen
Teilnahme über den vetretenden Teilnehmer informiert werden.
Verwertung der Daten und Datenschutz Die im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Veranstaltungsplanung und Rechnungslegung durch den bvik und dessen Ticketdienstleister verarbeitet und gespeichert. Zur Teilnahme an der digitalen Veranstaltung
müssen Sie sich auf der Plattform des vom bvik beauftragten Dienstleisters für virtuelle Events registrieren, um Ihren personalisierten Login zu erstellen. Ihre
personenbezogenen Daten werden nach der Durchführung des Events gelöscht und generell nicht an Dritte weitergegeben. Die Zustimmung zur Verwertung
und Nutzung der personenbezogenen Daten durch den bvik kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dazu genügt eine entsprechende
Mitteilung per E-Mail an: geschaeftsstelle@bvik.org.
Bild- und Filmmaterial Der bvik ist berechtigt, von der Veranstaltung und den Teilnehmern Foto- und Filmmaterial zu fertigen und dieses für Veröffentlichun
gen über diese Veranstaltung und zur Bewerbung von künftigen Veranstaltungen in sämtlichen Medien einschließlich Internet zu nutzen, insbesondere zu
vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen. Vergütungsansprüche seitens der Teilnehmer aufgrund der Verwendung der Fotografien oder des Film
materials gegenüber dem Veranstalter sind ausgeschlossen. Falls Sie grundsätzlich gegen eine Veröffentlichung von Aufnahmen Ihrer Person sind, bitten wir
dies an die Veranstaltungsorganisation zu melden. Ein gesonderter Aufruf erfolgt am Veranstaltungstag.
Haftung Der Veranstalter übernimmt für abhanden gekommene Wertgegenstände und Garderobe keine Haftung. Davon sind auch Bargeld und Wertgegenstände betroffen, welche sich in den Gegenständen befinden, die an der Garderobe abgegeben werden. Die Nutzung des Garderobe-Services im Rahmen
einer bvik- Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr des Besuchers.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Teilnehmer ist Fürstenfeldbruck. Gerichtsstand für alle Teilnehmer ist Augsburg.

bvik TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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Mitglieder für Mitglieder • bvik Workshop/Webinar • Messerundgang mit Marketing-Fokus • Mitgliederversammlung

Teilnahmegebühren
Für Mitglieder des bvik ist die Teilnahme kostenlos, von Nicht-Mitgliedern erhebt der bvik einen Kostenbeitrag.
Die Mitgliederversammlung steht nur eingetragenen bvik-Mitgliedern offen, die Teilnahme ist für diese selbstverständlich kostenlos.
Die Teilnahmegebühren werden immer aktuell in der jeweiligen Veranstaltung auf www.bvik.org veröffentlicht. Diese sind bindend und werden zzgl. Mehrwertsteuer berechnet. Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt per Überweisung nach Rechnungsstellung. Die Rechnung wird nach verbindlicher Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung online versendet. Um einen schlanken Rechnungslauf zu gewährleisten sind Besonderheiten bzgl. Rechnungsstellung
(abweichende Rechnungsadresse, abweichender Rechnungsempfänger, Bestellnummer, Lieferantennummer, oder sonstiges) unverzüglich an
geschaeftstelle@bvik.org zu melden. Wir bitten ansonsten um schnellstmögliche Weitergabe an Ihre Buchhaltung. Es gelten unsere Standard-Zahlungsbedingungen von 14 Tagen netto.

Teilnahmebedingungen
Veranstalter und Organisation Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)
Veranstaltungsort und -datum Den jeweiligen Ort des Gastgebers, Datum und Uhrzeit der Veranstaltung und die Durchführungsart entnehmen Sie bitte der
aktuellen Veröffentlichung unseres Veranstaltungskalenders auf www.bvik.org.
Anmeldung und Anmeldeschluss Zur Teilnahme an allen bvik-Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Website des bvik www.bvik.org oder einer E-Mail
an geschaeftstelle@bvik.org erforderlich. Eine Anmeldung über andere Kanäle ist nicht möglich. Nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail erhalten Sie eine
Teilnahmebestätigung der bvik-Geschäftsstelle. Alle Teilnehmerinformationen erhalten Sie im Vorfeld zur Veranstaltung. Anmeldungen werden vorbehaltlich
der verfügbaren Kapazitäten in der Reihenfolge ihres Eingangs angenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist jeweils ein Tag vor der
betreffenden Veranstaltung, abhängig von den Verfügbarkeiten.
Leistungserbringung und Rücktrittsvorbehalt Der bvik behält sich vor, inhaltliche und zeitliche Änderungen im Veranstaltungsprogramm sowie bei der
Besetzung der Referenten vorzunehmen. Der bvik ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn insgesamt die für eine wirtschaftliche sowie inhaltlich
sinnvolle Durchführung erforderliche Zahl von Teilnehmern/innen nicht erreicht wird oder sonstige nicht im Verantwortungsbereich des bvik liegende Gründe
vorliegen, die die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen. In diesem Fall werden die Teilnehmer unverzüglich benachrichtigt und entsprechende
Wert-Gutscheine für die nächste mögliche Veranstaltung ausgegeben. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer sind ausgeschlossen, soweit dem bvik nicht
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last liegt.
Stornierung bzw. kurzfristige Absage Bei Erwerb eines Tickets gilt ein handelsübliches 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Nach dieser Frist ist bei
Stornierung die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. In diesem Fall muss der bvik aufgrund der personenbezogenen Teilnahme über den vetretenden Teilnehmer informiert werden. Bei Nichterscheinen berechnet der bvik die angegebene Teilnahmegebühr.
Zusatz für Mitglieder: Bitte geben Sie uns mind. 10 Tage vor dem betreffenden Event Bescheid, falls Sie an einer Teilnahme verhindert sind, damit rechtzeitig
Personen auf der Warteliste informiert werden können.
Verwertung der Daten und Datenschutz Die im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Veranstaltungsplanung und Rechnungslegung durch den bvik verarbeitet und gespeichert. Der bvik informiert seine Mitglieder und Interessierte außerdem per E-Mail über
Folgeveranstaltungen und themenverwandte Veranstaltungen. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der bvik legt auf seinen
Veranstaltungen jeweils die Agenda mit Teilnehmerliste auf der Rückseite auf die Plätze aus. Die Teilnehmerliste wird in dieser Form nur vor Ort ausgegeben
und wird den Teilnehmern nicht vorab zur Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Titel, Vorname, Name und Firmenname auf die Rückseite der Agenda abgedruckt wird. Die Zustimmung zur Verwertung und Nutzung der personenbezogenen Daten durch den bvik kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dazu genügt eine entsprechende Mitteilung per E-Mail an: geschaeftsstelle@bvik.org
Bild- und Filmmaterial bvik ist berechtigt, von der Veranstaltung und den Teilnehmern Foto- und Filmmaterial zu fertigen und dies für Veröffentlichungen
über diese Veranstaltung und zur Bewerbung von künftigen Veranstaltungen in sämtlichen Medien einschließlich Internet zu nutzen, insbesondere zu verviel
fältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen. Vergütungsansprüche seitens der Teilnehmer wegen der Verwendung der Fotografien oder des Filmmaterials
gegenüber den Veranstaltern sind ausgeschlossen. Webinare werden aufgezeichnet und den Teilnehmern im Nachgang sowie bvik-Mitgliedern auf Wunsch
zur Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme an der bvik Veranstaltung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen zur Nutzung personenbezogener Daten und zur
Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen an. Sie stimmen der Erhebung und Verarbeitung Ihrer für die Anmeldung, Durchführung und Nachbereitung durch
den bvik erhobenen personenbezogenen Daten zu. Ihre Kontaktdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Des Weiteren wurden Sie über die Nutzung von
Foto- und Videoaufnahmen auf der bvik-Webseite sowie auf allen weiteren Kanälen des Verbandes informiert, die sowohl in Print als auch Online erstellt werden. Sie stimmen der unentgeltlichen Nutzung zu, können Ihre Einwilligung vor Ort aber widerrufen. Sofern Mitarbeiter des bvik darüber explizit in Kenntnis
gesetzt wurden, werden sie dies bei ihren Aufnahmen selbstverständlich berücksichtigen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Teilnehmer ist der jeweilige Veranstaltungsort. Gerichtsstand für alle Teilnehmer ist Augsburg.

(Stand: Februar 2021)

