
Allgemeine Geschäftsbedingungen EASD e.V. für ein MyEASD-
Konto und/oder die Hybrid-Jahrestagung 2022  

1. Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin (im Folgenden 
"Teilnehmer" genannt), der sich für die Hybrid-Jahrestagung anmeldet, sowie für die Einzelperson 
oder das Unternehmen, das mit der European Association for the Study of Diabetes e.V. (im 
Folgenden "EASD" genannt) für sich selbst oder im Namen eines Teilnehmers einen Vertrag 
abschließt (im Folgenden "Vertragspartner" genannt). Ein Teilnehmer ist jede einzelne Person, 
welche die personalisierten Anmeldedaten (Zugang) und/oder ein Namensschild für die Hybrid-
Jahrestagung erhält. Diese Geschäftsbedingungen finden auch auf jeden Nutzer/jede Nutzerin eines 
MyEASD-Kontos Anwendung (im Folgenden „Nutzer“ genannt).  

Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verbraucher ebenso wie für Vertragsunternehmen, sofern im 
entsprechenden Absatz nichts anderes angegeben wird.  

2. Gegenstand 

Diese Geschäftsbedingungen enthalten Regelungen für das MyEASD-Konto sowie für die Anmeldung zu 
der Hybrid-Jahrestagung 2022. 

Das MyEASD-Konto ist ein Online-Portal, das es den Nutzern ermöglicht, die Mitgliedschafts-
Anmeldung/Erneuerung, die Registrierung zur EASD-Jahrestagung und zu Postgraduiertenkursen, ihre 
Beantragung von EFSD-Stipendien und Fellowships, die Einreichung von Abstracts für die EASD-
Jahrestagung und den Zugang zur virtuellen Jahrestagung 2022 sowie zur EASD-WebApp zu bearbeiten. 
Das Online-Portal ist über die Webseite www.easd.org/myeasd/home.html#home erreichbar. 

Die Jahrestagung 2022 findet als Hybrid-Tagung statt, wobei die Zahl der persönlichen Teilnehmer auf 
10.000 begrenzt ist. Teilnehmer an der Hybrid-Jahrestagung 2022 können entweder persönlich oder 
virtuell an der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen. Persönlich bezieht sich auf die Art der 
Teilnahme und bedeutet, dass der Teilnehmer am jeweiligen Veranstaltungsort anwesend ist. Virtuell 
bezeichnet die Art der Teilnahme und bedeutet, dass der Besucher über das Internet teilnimmt, ohne am 
jeweiligen Veranstaltungsort anwesend zu sein. Die Anmeldung zur Hybrid-Jahrestagung 2022 kann 
online oder vor Ort erfolgen. Online bezieht sich auf die Art der Anmeldung und bedeutet, dass der 
Teilnehmer sich über das Internet mit dem Registrierungstool auf der EASD-Website anmeldet. Vor Ort 
bezieht sich auf die Art der Anmeldung und bedeutet, dass sich der Teilnehmer an einem 
Registrierungsschalter am jeweiligen Veranstaltungsort anmeldet. Die Anmeldung zur Hybrid-
Jahrestagung 2022 kann als Einzelperson oder als Gruppe erfolgen. 

Um auf die virtuelle Jahrestagung 2022 zugreifen und die volle Kapazität/alle Funktionen nutzen zu 
können, muss der Teilnehmer sein persönliches MyEASD-Konto erstellen/verwenden. Im Folgenden 
gelten die jeweiligen Abschnitte für die Einzel- bzw. Gruppenanmeldung in diesen Bedingungen 
entsprechend. 

3. MyEASD Konto 

3.1 Benutzung des MyEASD-Kontos 

Wenn der Nutzer auf das Portal MyEASD zugreifen will, muss er eine E-Mail-Adresse, einen 
vollständigen Namen und ein selbst gewähltes Passwort im Portal hinterlegen. Der Nutzer ist 
verantwortlich dafür, dass seine/ihre Zugangsdaten sicher aufbewahrt werden, um Missbrauch zu 
verhindern. Die oben aufgeführten Daten sind Pflichtangaben, weitere persönliche Angaben sind 
freiwillig. 

Bei der Anmeldung zu einer der EASD-Aktivitäten, z.B. EASD-Mitgliedschaft, Einreichung von 
Abstracts, wird der Nutzer auf Webseiten Dritter weitergeleitet, um die Anmeldung abzuschließen. 
Entsprechende Datenverarbeitungsverträge sind abgeschlossen worden. 
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Die Einrichtung und Benutzung eines MyEASD-Kontos ist kostenlos. Die Beantragung der 
Mitgliedschaft löst Mitgliedsbeiträge gemäß der zusätzlichen Vereinsordnung aus. Die Anmeldung zur 
Hybrid-Jahrestagung löst Anmeldegebühren gemäß Abschnitt 4.1 dieser Geschäftsbedingungen aus. 

Nutzer können mit EASD auch schriftlich oder per E-Mail kommunizieren. Einige Vorgänge können 
jedoch nur durch Benutzung des MyEASD-Kontos erfolgen, insbesondere die Einreichung von 
Abstracts für die EASD-Jahrestagung. Einzelheiten ergeben sich aus der Vereinsordnung. 

3.2 Beendigung des MyEASD-Kontos 

Wenn der Nutzer das MyEASD-Portal nicht länger verwenden will, kann er einen Brief an die EASD e.V., 
Rheindorfer Weg 3, 40591 Düsseldorf oder eine E-Mail an secretariat@easd.org senden. Sobald die 
gesetzliche Datenspeicherungsfrist verstrichen ist, wird das Konto gelöscht. 

Die EASD behält sich das Recht vor, ein Konto zu sperren, wenn eine missbräuchliche oder betrügerische 
Nutzung des MyEASD-Kontos erkennbar ist. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich im Falle: 

- einer kommerziellen Nutzung des Kontos, z. B. Werbung und Verkaufsförderung für das eigene 
Produkt; 

- der Verletzung anwendbaren Rechts, z.B. des Urheberrechts; 
- jeglicher Aktivität, die einen reibungslosen Ablauf des My-EASD-Portals gefährdet. 

4. Registrierung 

Die EASD Jahrestagung 2022 findet als Hybrid-Tagung statt, d.h. der Teilnehmer kann an der 
entsprechenden Veranstaltung persönlich oder nur virtuell teilnehmen. Die Anmeldegebühren richten sich 
nach der Art der Teilnahme (virtuelle/persönlich), dem Mitgliedsstatus (zahlendes Mitglied/Nicht-Mitglied) 
und dem Zeitpunkt der Anmeldung (Frühgebühr/Spätgebühr). 
 
Um in den Genuss des reduzierten Mitgliedssatzes zu kommen, muss der Teilnehmer ein zahlendes 
(aktives) Mitglied der EASD sein, bevor er den Online-Anmeldungsvorgang beginnt. Die Mitgliedschaft 
muss zum Zeitpunkt der Hybrid-Jahrestagung gültig sein. 
 
Kindern unter 18 Jahren ist es nicht gestattet, an der Hybrid- Jahrestagung teilzunehmen. 
 

4.1 Registrierungsgebühren 
 
4.1.1 Persönliche Teilnahme  
 

Registrierungsgebühr 

persönliche Teilnahme  

 

Frühregistrierung 

(bis zum 19 Juli 2022)  

 

Spätregistrierung 

(20 Juli – 23 September 2022) 

 

Paid-up EASD  

Studenten Mitglied 

 

€ 95 € 250 

 

Paid-up EASD 

PostDoc/Fellow/Nurse 

Mitglied 

 

€ 180 € 490 

 

Paid-up EASD  

Standard Mitglied 

 

€ 485 € 635 

 

Nicht-Mitglied € 600 € 750 
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4.1.2 Virtuelle Teilnahme 
 

Registrierungsgebühr 

virtuelle Teilnahme   

 

Frühregistrierung  

(bis zum 19 Juli 2022) 

 

Spätregistrierung 

(20 Juli - 23 September 2022) 

 

Paid-up EASD  

Studenten Mitglied 

 

€ 95 € 250 

 

Paid-up EASD 

PostDoc/Fellow/Nurse 

Mitglied 

 

€ 100 € 250 

 

Paid-up EASD  

Standard Mitglied 

 

€ 220 € 335 

 

Nicht-Mitglied € 335 € 450 

 

4.2 Gruppen Registrierung 

4.2.1 Frist 

Das System für die Gruppenanmeldung schließt am 2. September 2022. Danach können zusätzliche 
Anmeldungen nur über das individuelle Registrierungssystem oder vor Ort an den Anmeldeschaltern 
erledigt werden. 

4.2.2 Anmeldevorgang für persönliche Teilnahme 

Online-Verfahren 

Der Vertragspartner registriert die Teilnehmer an der Hybrid- Jahrestagung und benutzt dabei das 
Online-System auf der offiziellen Webseite www.easd.org . 

Unsere Angebote sind freibleibend. Durch Anklicken des Buttons Save nach Eingabe der 
Teilnehmerdaten in das Online-Anmeldesystem gibt der Vertragspartner ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages mit der EASD ab. Bis zum Ablauf der Frühanmeldungsfrist am 19. Juli 2022 
kann der Vertragspartner die Liste der Teilnehmer ändern (Teilnehmer hinzufügen/löschen). Nach 
diesem Datum sind die Namen im Konto “festgeschrieben”. Der Vertragspartner kann diese Namen 
weiterhin im Konto einsehen, weitere Änderungen an der Teilnehmerliste müssen jedoch per E-Mail 
angefordert werden. 

Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass Mehrfachanmeldungen desselben Teilnehmers 
verhindert werden. Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen werden akzeptiert. Die Anmeldungen 
müssen den Namen und das Land des Teilnehmers enthalten. Die EASD nimmt keine Blanko-
Anmeldungen entgegen. 
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 Vor Ort-Verfahren 

Bei Gruppenanmeldungen vor Ort oder Namensänderungen an einem der Anmeldeschalter am 
jeweiligen Veranstaltungsort muss der Vertragspartner die Daten des Teilnehmers ausfüllen und das 
bereitgestellte Formular unterschreiben. 

Die Anmeldegebühr ist sofort fällig. Bei Zahlung der entsprechenden Gebühr wird der Anmeldevertrag 
gültig. Rechnungen für Vor Ort-Anmeldungen werden nach der Jahrestagung ausgefertigt und versandt. 

Die Zahlung kann nur bar (Euro, Schwedische Kronen) oder durch Kreditkarte (Visa, MasterCard oder 
American Express) erfolgen. 

4.2.3 Anmeldeverfahren für virtuelle Teilnahme 

Online-Verfahren 

Hinsichtlich des Online-Anmeldeverfahrens beachten Sie bitte den Abschnitt 4.2.2 – Onlineverfahren 
dieser Geschäftsbedingungen. 

Es ist ebenfalls möglich, sich während der Hybrid-Jahrestagung 2022 anzumelden. Diese Anmeldungen 
werden durch die individuelle Registrierung bearbeitet. Für das Online-Verfahren der individuellen 
Anmeldung siehe Abschnitt 4.3.2 – Online Verfahren dieser Geschäftsbedingungen. 

4.2.4 Rechnung 

Der Gruppenanmeldevertrag für die Hybrid-Jahrestagung wird (außer für Anmeldungen, die für die 
Hybrid-Jahrestagung vor Ort bearbeitet werden) nach Erhalt der Rechnung gültig. 

Der Vertragspartner erhält die erste Rechnung nach der Frühanmeldefrist vom 19. Juli 2022. Nach 
diesem Datum werden die Rechnungen für neue Anmeldungen/Namensänderungen auf täglicher Basis 
versandt und die Spätanmeldegebühren in Abschnitt 4.1 kommen zur Anwendung. 

Rechnungen sind am Ausstellungsdatum fällig und zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum. Wenn die volle Zahlung innerhalb von 14 Tagen nicht erfolgt ist, behält sich die EASD 
das Recht vor, die Anmeldung zu stornieren. Sollte der Teilnehmer jedoch daran interessiert sein, an 
der Hybrid-Jahrestagung teilzunehmen, ist eine neue Anmeldung erforderlich. Es kommen die 
Anmeldegebühren und -fristen in den Abschnitten 4.1 und 4.2 zur Anwendung. Alle endgültigen 
Zahlungen müssen vor dem 12. September 2022 eingegangen sein. 

Sobald eine Rechnung ausgestellt worden ist, können keine Einzelheiten, wie z.B. die Adresse, 
geändert werden. Es werden € 50.00 erhoben für das Ändern/Stornieren, einer vom 
Vertragspartner/Teilnehmer gewählten unkorrekte Anmeldegebühr. Die Änderungen für die 
Anmeldegebühr können nur bis zum 2. September 2022 bearbeitet werden. 

4.2.5 Zahlungsweise 

Grundsätzlich können Zahlungen nur in Euro vorgenommen werden. Zahlungen sollten vorzugsweise 
per Kreditkarte erfolgen (Visa, MasterCard oder American Express). 

Bei Zahlungen per Banküberweisung gehen die Gebühren zu Lasten des Absenders. Als 
Verwendungsnachweis müssen die Gruppennummer und die Rechnungsnummer verwendet werden. 
Zahlungen durch Banküberweisung sind nur bis zum 5. September 2022 möglich. Nach diesem Datum 
kann die Zahlung nur noch per Kreditkarte erfolgen (Visa, MasterCard oder American Express). 

4.2.6 Bestätigung 

Nach Zahlungseingang erhält der Vertragspartner eine Bestätigung per E-Mail. 



Bei persönlicher Teilnahme 

Für Teilnehmer, die innerhalb einer Gruppe angemeldet sind, wird keine individuelle 
Anmeldebestätigung verschickt. Das Namensschild des Teilnehmers wird vor Ort ausgedruckt, um 
Zugang zu den Sitzungen zu erhalten. 

Das Namensschild muss während der persönlichen Anwesenheit an der Jahrestagung ständig getragen 
werden. Ohne das offizielle Namensschild wird der Zugang zum Veranstaltungsort nicht gewährt. Falls 
ein Teilnehmer sein Namensschild verliert oder verlegt, werden 50 € für ein Ersatz-Namensschild 
erhoben, wenn der Teilnehmer nicht nachweist, dass ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist. 
Bei Aushändigung eines neuen Namensschilds wird das ursprüngliche Namensschild deaktiviert und ist 
ungültig. 

Das Namensschild darf nicht weitergegeben werden; jeder Teilnehmer muss für den Zugang zur Hybrid-
Jahrestagung registriert sein.   

Bei virtueller Teilnahme 

Eine individuelle Anmeldebestätigung einschließlich der Zugangsdaten des Teilnehmers für die virtuelle 
Jahrestagung wird an den Vertragspartner geschickt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des 
Vertragspartners, die Teilnehmer mit ihren persönlichen Zugangsdaten auszustatten. 

Die Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden; jeder Teilnehmer muss für den Zugang zur 
Hybrid-Jahrestagung registriert sein. 

4.2.7 Namensänderungen 

Bei persönlicher Teilnahme 

Namensänderungen für die persönliche Jahrestagung der registrierten Teilnehmer sind möglich. 
Gegebenenfalls wird zwischen dem 20. Juli und dem 2. September 2022 die Differenz zwischen der 
Früh- und der Spätgebühr berechnet (immer unter Berücksichtigung des EASD-Mitgliedsstatus und der 
Art der Anmeldung). Vorgenannte Anfragen oder Korrekturen der Schreibweise des Teilnehmernamens 
müssen per E-Mail an die Abteilung Gruppenanmeldung groups@easd.org geschickt werden.   

 Bei virtueller Teilnahme 

Namensänderungen von Teilnehmern, die sich zur virtuellen Jahrestagung angemeldet haben, sind 
nicht möglich.  

4.2.8 Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen 

Wenn der Vertrag vom Teilnehmer oder Vertragspartner aus Gründen, die die EASD nicht zu vertreten 
hat, storniert wird, gilt Folgendes: 

Stornierungsanträge müssen per E-Mail an die Abteilung für Gruppenanmeldungen groups@easd.org 
geschickt werden. Der Vertragspartner erhält von der EASD-Abteilung für Gruppenameldungen eine 
schriftliche Stornierungsbestätigung.  

Stornierungen vor dem 2. September 2022 können, wie in den Abschnitten 4.2 – 4.2.9 beschrieben, 
erstattet werden.  

Für nicht besuchte Veranstaltungen und/oder virtuelle Sitzungen oder eine vorzeitige Beendigung der 
Teilnahme wird keine Gutschrift erteilt. 

Mehrfache Änderungen der Anmeldung hinsichtlich der Art der Anmeldung (virtuell oder persönlich) 
durch den Teilnehmer oder den Vertragspartner aus Gründen, die die EASD nicht zu vertreten hat, 
werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 50 € berechnet. 
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4.2.9 Rückerstattungen 

Bei Stornierungen, die vor dem 2. September 2022 eingehen, kann die EASD die Anmeldegebühr auf 
Kulanzbasis zurückerstatten. Für Stornierungen, die nach dem 2. September 2022 eingehen, ist keine 
Rückerstattung möglich. Es gibt ebenfalls keine Rückerstattung für Anmeldungen vor Ort oder während 
der Hybrid-Jahrestagung. 

Rückerstattungen erfolgen auch im Fall einer doppelten Begleichung derselben Rechnung. 

Eine Bearbeitungsgebühr von 50 € wird für jede stornierte Anmeldung/stornierten Teilnehmer erhoben. 

Alle Rückerstattungsanträge müssen per E-Mail erfolgen (groups@easd.org)  

Erstattungszahlungen haben innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen. 

4.3. Individuelle Registrierung 

4.3.1 Frist 

Das System für die individuelle Anmeldung schließt am 23. September 2022 um 14.00 MESZ. 

4.3.2 Registration process for in person attendance  

Online-Verfahren 

Teilnehmer oder der Vertragspartner melden sich für die Hybrid-Jahrestagung an, indem sie das Online-
System auf der offiziellen Webseite www.easd.org  benutzen. Unsere Angebote sind nicht bindend. Mit 
dem Anklicken des Buttons Pay & Finish Registration nach Eingabe der Teilnehmerdaten in das 
Online-Anmeldesystem schließt der Teilnehmer bzw. Vertragspartner den Anmeldevorgang ab und 
macht ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages mit der EASD. Es werden nur 
vollständig ausgefüllte Anmeldungen entgegengenommen. Die Anmeldungen müssen den Namen und 
das Land des Teilnehmers beinhalten. Die EASD nimmt keine Blanko-Anmeldungen entgegen. 

 Vor-Ort-Verfahren 

Bei einer Vor-Ort-Registrierung an einem der Vor-Ort-Anmeldeschalter am jeweiligen Veranstaltungsort 
muss der Teilnehmer bzw. Vertragspartner das bereitgestellte Formular ausfüllen und unterschreiben. 
Die Anmeldegebühr wird sofort fällig. Nach Zahlung der entsprechenden Gebühr tritt der 
Anmeldevertrag in Kraft. Rechnungen für Vor-Ort-Registrierungen werden nach der Hybrid-
Jahrestagung ausgestellt und versandt. 

Die Zahlung kann nur bar erfolgen (Euro, Schwedische Kronen) oder per Kreditkarte (Visa, MasterCard 
oder American Express). 

Es besteht kein Widerrufsrecht für Vor-Ort-Anmeldungen. In diesem Fall findet Abschnitt 4.3 – 4.3.10 
keine Anwendung.  

4.3.3 Anmeldeverfahren für virtuelle Teilnahme  

 Online-Verfahren  

Für das Online-Anmeldeverfahren beachten Sie bitte Abschnitt 4.3.2 – Online-Verfahrensweise dieser 
Geschäftsbedingungen. 

Es ist ebenfalls möglich, sich während der Hybrid-Jahrestagung online anzumelden. In diesem Fall gilt 
Folgendes: 
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Die Anmeldegebühr wird sofort fällig. Nach Erhalt der Zahlungsbestätigung tritt der Anmeldevertrag für 
eine Registrierung während der Hybrid-Jahrestagung in Kraft und die persönlichen Zugangsdaten des 
Teilnehmers werden per E-Mail übermittelt. Die Zahlung kann nur in Euro und per Kreditkarte (Visa, 
MasterCard oder American Express) erfolgen. 

Die EASD übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für verpasste virtuelle Sitzungen, wenn Sie 
sich für eine virtuelle Teilnahme an der Hybrid-Jahrestagung anmelden. 

Für Anmeldungen zur virtuellen Teilnahme während der Hybrid-Jahrestagung besteht kein 
Widerrufsrecht und keine Möglichkeit der Stornierung. In diesem Fall findet Abschnitt 4.3 – 4.3.10 
keine Anwendung.  

4.3.4 Rechnung 

Der Teilnehmer oder Vertragspartner erhält eine automatisch erstellte Rechnung, welche den Abschluss 
des Anmeldeverfahrens bestätigt. Der individuelle Anmeldevertrag für die Hybrid-Jahrestagung (außer 
für Vor-Ort-Anmeldungen und Anmeldungen während der laufenden Hybrid-Jahrestagung) tritt bei 
Erhalt der Rechnung in Kraft. Die Rechnungen sind am Tag der Ausstellung fällig und zahlbar innerhalb 
von 14 Tagen nach Rechnungsdatum. 

Erfolgt die vollständige Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen, behält sich die EASD das Recht vor, die 
Anmeldung zu stornieren. Sollte der Teilnehmer jedoch an der Teilnahme an der Hybrid-Jahrestagung 
interessiert sein, ist eine neue Anmeldung erforderlich. Es kommen die Anmeldegebühr und Fristen in 
den Abschnitten 4.1 und 4.3.1 zur Anwendung. 

4.3.5 Zahlungsweise 

Grundsätzlich können Zahlungen nur in Euro vorgenommen werden. Zahlungen sollten vorzugsweise 
per Kreditkarte erfolgen (Visa, MasterCard oder American Express). 

Bei Zahlungen per Banküberweisung gehen die Gebühren zu Lasten des Absenders. Als 
Verwendungsnachweis müssen der Familienname und die Rechnungsnummer des Teilnehmers 
verwendet werden. Zahlungen durch Banküberweisung sind nur bis zum 5. September 2022 möglich. 
Nach diesem Datum kann die Zahlung nur noch per Kreditkarte erfolgen (Visa, MasterCard oder 
American Express). 

4.3.6 Bestätigung 

Nach Zahlungseingang wird eine Bestätigung per E-Mail versandt. 

Bei persönlicher Teilnahme 

Die Anmeldebestätigung enthält den persönlichen QR-Code des Teilnehmers zum Ausdrucken des 
Namensschildes vor Ort für den Zugang zu den Sitzungen. 

Das Namensschild muss während der persönlichen Anwesenheit bei der Jahrestagung ständig 
getragen werden. Ohne das offizielle Namensschild wird der Zugang zum Veranstaltungsort nicht 
gewährt. Falls der Teilnehmer sein Namensschild verliert oder verlegt, werden 50 € für ein Ersatz-
Namensschild erhoben, wenn der Teilnehmer nicht nachweist, dass ein geringerer oder kein Schaden 
entstanden ist. Bei Aushändigung eines neuen Namensschilds wird das ursprüngliche Namensschild 
deaktiviert und ist ungültig. 

Das Namensschild darf nicht weitergegeben werden; jeder Teilnehmer muss für den Zugang zur Hybrid-
Jahrestagung registriert sein. 

Bei virtueller Teilnahme 

Die Anmeldebestätigung enthält die persönlichen Zugangsdaten des Teilnehmers für die virtuelle 
Jahrestagung. 



Die Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden; jeder Teilnehmer muss für den Zugang zur 
Hybrid-Jahrestagung registriert sein. 

4.3.7 Namensänderungen 

Alle Anmeldungen sind persönlich, auf den Namen der Erstanmeldung lautend, und daher nicht 
übertragbar, d.h. Namensänderungen sind nicht möglich. 

4.3.8 Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen 

Wenn der Vertrag vom Teilnehmer oder Vertragspartner aus Gründen, welche die EASD nicht zu 
vertreten hat, storniert wird, gilt Folgendes: 

Stornierungsanträge müssen per E-Mail gestellt werden: registration@easd.org  

Der Teilnehmer oder Vertragspartner erhält eine schriftliche Stornierungsbestätigung von der EASD 
Registrierungsabteilung. 

Stornierungen vor dem 2. September 2022 können, wie in Abschnitt 4.3 – 4.3.9 beschrieben, erstattet 
werden. 

Für nicht besuchte Veranstaltungen und/oder virtuelle Sitzungen oder eine vorzeitige Beendigung der 
Teilnahme wird keine Gutschrift erteilt. 

Mehrfache Änderungen der Anmeldung hinsichtlich der Art der Anmeldung (virtuell oder persönlich) 
durch den Teilnehmer oder den Vertragspartner aus Gründen, die die EASD nicht zu vertreten hat, 
werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 50 € berechnet. 

Das dem Verbraucher zustehende gesetzliche Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

4.3.9 Rückerstattungen 

Im Falle von Stornierungen, die vor dem 2. September 2022 eingehen, kann die EASD die 
Anmeldegebühr auf Kulanzbasis erstatten. Keine Rückerstattung erfolgt für Stornierungen, die nach 
dem 2. September 2022 eingehen. Auch für Anmeldungen vor Ort oder während der Hybrid-
Jahrestagung gibt es keine Rückerstattung. 

Für jede stornierte Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 € erhoben. 

Alle Rückerstattungsanträge müssen per E-Mail erfolgen (registration@easd.org)  

Dies gilt nicht für Erstattungen, nachdem der Teilnehmer oder Vertragspartner sein gesetzliches 
Widerrufsrecht ausgeübt hat.  

Erstattungszahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen bearbeitet werden. 
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4.3.10  Widerrufsrecht für Verbraucher 

 
 Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
EASD. e.V. 
Registrierungsabteilung  
Rheindorfer Weg 3 
40591 Düsseldorf 
Deutschland 
 
Telefon: +49-211-758469-0 
Fax: +49-211-758469-25 
Email: registration@easd.org 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Zustellgebühren (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Zustellung als die von uns angebotene, günstige Standardzustellung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte abgerechnet.  
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Muster Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:  
 
EASD e.V., Rheindorfer Weg 3, Registrierungsabteilung, 40591 Düsseldorf, Deutschland,  
Fax: +49-211-758469-25, 
Email: registration@easd.org  
 
Hiermit widerrufe/n * ich/wir * den von mir/uns * abgeschlossenen Vertrag über  
 

- Waren/die Erbringung folgender Dienstleistungen *: 

- bestellt am */erhalten am *: 

- Name des/der * Verbraucher/in *: 

- Adresse des/der * Verbraucher/in*: 

 

 

Datum: ____________________   Unterschrift des/der Verbraucher/in *: _________________________ 
(Nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

* Unzutreffendes bitte streichen. 
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4.4. Nutzung von Anmeldungen 

Auf Anfrage kann die EASD dem Vertragspartner die Aktivierung und Nutzung von Anmeldungen 
mitteilen. Die EASD behält sich das Recht vor, diese Informationen auf freiwilliger Basis zur Verfügung 
zu stellen, ohne dem Vertragspartner einen Anspruch darauf zu gewähren. 

4.5. Einladungsschreiben 

Ein offizielles "Einladungsschreiben" der EASD ist im Internet verfügbar, um persönliche Teilnehmer bei 
der Beantragung eines Reisevisums zu unterstützen. Dieses Dokument beinhaltet keine Verpflichtung 
seitens der EASD, die Anmeldegebühr zu erlassen oder finanzielle Unterstützung zu leisten. 

Die EASD kann ein “Einladungsschreiben” nur für registrierte Teilnehmer ausfertigen, die ihre 
Anmeldegebühr voll bezahlt haben. Wenn Ihr Visa-Antrag abgelehnt wird – aus welchem Grund auch 
immer – kann die EASD nicht für irgendwelche angefallenen Kosten haftbar gemacht werden, 
insbesondere, aber nicht beschränkt, auf Anmeldegebühren, Unterbringung, Reise- oder finanzielle 
Verluste.  

Bitte klären Sie mit Ihrer Botschaft vor Ort, welche Dokumente benötigt werden, um ein schwedisches 
Visum zu beantragen. 

5. Betrügerische Nutzung 

Es ist ausdrücklich nicht erlaubt, ein von der EASD ausgestelltes Dokument zu ändern, zu kopieren 
oder zu verarbeiten. Im Falle der Zuwiderhandlung wird dies dazu führen, dass die EASD rechtliche 
Schritte unternimmt. 

6. Änderung des Programms 

Die EASD wird sich bemühen, das angekündigte Programm einzuhalten. Die EASD und ihre 
Beauftragten behalten sich das Recht vor, angekündigte Redner oder Veranstaltungen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern, zu ersetzen oder abzusagen, vorausgesetzt, der Gesamtcharakter der 
Veranstaltung bleibt davon unberührt. Die EASD wird die Teilnehmer diesbezüglich umgehend 
unterrichten und Einzelheiten der Änderung auf der Webseite veröffentlichen. Wenn diese Änderungen 
durch Faktoren verursacht werden, die außerhalb des Einflusses und der Verantwortung der EASD 
liegen (z. B. wenn ein Redner plötzlich verhindert ist), haftet die EASD nicht für Verluste oder 
Unannehmlichkeiten, die durch diese Änderungen entstehen. 

7. Absage der Hybrid-Jahrestagung 

Die EASD behält sich das Recht vor, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten und die Hybrid-
Jahrestagung abzusagen, wenn die Durchführung derselben aufgrund höherer Gewalt oder anderer 
unvorhergesehener Ereignisse aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, unmöglich ist; diese 
schließen ohne Einschränkung Streik, Aussperrung, Naturkatastrophen, Terrorismus, Unruhen, Krieg, 
Aufruhr, Epidemien, Pandemien und behördliche Maßnahmen ein. Die EASD wird die Teilnehmer 
hierüber umgehend unterrichten. 

In diesem Fall haftet die EASD weder dem Teilnehmer noch dem Vertragspartner für Schäden, Kosten 
oder Verluste, die durch leichte Fahrlässigkeit der EASD, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht werden, insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Kosten für 
Nachbestellungen, Vermögensschäden, Aufwendungen und Kosten für Reise, Unterkunft, Quarantäne, 
ärztliche Behandlung, Medikamenten- und Testvorschriften usw. Im Übrigen bleibt die 
Haftungsbeschränkung gemäß Ziffer 10 unberührt.  

Unter diesen Umständen wird die EASD die Anmeldegebühr erstatten, behält sich jedoch das Recht 
vor, die Kosten von der Anmeldegebühr abzuziehen, welche bereits für die Organisation der Hybrid-
Jahrestagung entstanden sind und welche von Dritten nicht zurückgefordert werden können. 



8. COVID-19-Vorschriften 

Die EASD wird die COVID-19-Vorschriften gemäß den neuesten Richtlinien und Anforderungen der 
örtlichen Behörden anwenden. Die EASD behält sich ebenfalls das Recht vor, weitere Vorschriften im 
Zusammenhang mit COVID-19 zu erlassen. Es wird von dem Teilnehmer erwartet, dass er regelmäßig 
alle diesbezüglichen Webseiten auf etwaige Anpassungen an diese Vorschriften und ihre 
Anforderungen überprüft. Für weitere Informationen folgen Sie bitte den untenstehenden Links (Stand: 
Februar 2022):  

We need safe meeting places in uncertain times (stockholmsmassan.se)  

Questions and answers about the entry ban to Sweden - Government.se  

Proof of COVID-19 status required from foreign nationals entering Sweden - The Public Health Agency 
of Sweden (folkhalsomyndigheten.se) 

Travel to and from Sweden | The Swedish Police Authority (polisen.se) 

Frequently asked questions | The Swedish Police Authority (polisen.se) 

COVID Certificate • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) 

Es wird empfohlen, dass die Teilnehmer eine der etablierten COVID-19-Warn-Apps verwenden, um 
ihren Impfstatus nachzuweisen. Es wird weiterhin empfohlen, dass die Teilnehmer auf eigene Kosten 
eine Reiserücktritts- und eine Auslandskrankenversicherung abschließen. 

Im Falle einer COVID-19-Erkrankung kann die EASD vom Teilnehmer nicht für entstandene Schäden, 
Kosten oder Verluste haftbar gemacht werden, insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Ausgaben 
und Kosten für Reise, Unterkunft, Quarantäne, medizinische Behandlung, Medikamente und 
Testvorschriften.  

9. Von der EASD im Zusammenhang mit der Hybrid-Jahrestagung angebotene 
Dienstleistungen 

9.1 Dienstleistungen für die persönliche Teilnahme 

Bei persönlicher Teilnahme erhält der Teilnehmer Zugang zum wissenschaftlichen Programm und zur 
Industrieausstellung des jeweiligen Veranstaltungsortes sowie zur virtuellen Tagungsplattform (inkl. 
Live- und On-Demand-Sitzungen, Industrieinhalte). Das Namensschild und alle anderen 
Konferenzmaterialien werden vor Ort ausgegeben. Der virtuelle Zugang erfolgt für die Dauer der 
Veranstaltung sowie die folgenden vier Wochen nach der Veranstaltung. 

9.2 Dienstleistungen für die virtuelle Teilnahme  

Bei virtueller Teilnahme erhält der Teilnehmer nur Zugang zur virtuellen Tagungsplattform (einschl. Live- 
und On-Demand-Sitzungen). Der virtuelle Zugang erfolgt für die Dauer der Veranstaltung sowie die 
folgenden vier Wochen nach der Veranstaltung. 

9.3 Anforderungen und Zugänglichkeit 

Bei persönlicher Teilnahme 

Die Nutzung der im Zusammenhang mit der persönlichen Teilnahme an der Jahrestagung angebotenen 
Dienstleistungen setzt die Anmeldung als Präsenzteilnehmer an der Hybrid-Jahrestagung gemäß 
Abschnitt 4.1.1 voraus. Die EASD ermöglicht dann den Zugang zur persönlichen Teilnahme an der 
Jahrestagung und den damit verbundenen Diensten unter Verwendung des personalisierten 

https://www.stockholmsmassan.se/safe-meetings?sc_lang=en
https://www.government.se/articles/2020/04/questions-and-answers-about-the-entry-ban-to-sweden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/proof-of-covid-19-status-required-from-foreign-nationals-entering-sweden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/proof-of-covid-19-status-required-from-foreign-nationals-entering-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covid-certificate/


Namensschildes. Der Teilnehmer hat während der EASD-Programmzeiten, die auf der offiziellen 
Website www.easd.org zu finden sind, Zugang zum Veranstaltungsort. 

Bei virtueller Teilnahme 

Die Nutzung der im Zusammenhang mit der virtuellen Teilnahme an der Jahrestagung angebotenen 
Dienstleistungen erfordert die Einrichtung eines MyEASD-Kontos als Benutzer und die Anmeldung als 
Teilnehmer der Hybrid-Jahrestagung entsprechend Abschnitt 4.1. Die EASD ermöglicht dann den 
Zugang zur virtuellen Jahrestagung und den damit verbundenen Dienstleistungen über das Internet 
unter Verwendung der personalisierten Anmeldedaten. Der Teilnehmer hat sieben Tage die Woche und 
24 Stunden täglich während der Veranstaltung und bis zu vier Wochen nach der Veranstaltung Zugang 
zur virtuellen Jahrestagung. Aufgrund der Zeitverschiebung und der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften sind einige Angebote nicht 24 Stunden am Tag verfügbar.  

9.4 Technische Voraussetzungen für die virtuelle Teilnahme 

Die Teilnehmer müssen auf eigene Kosten sicherstellen, dass sie die technischen Voraussetzungen 
erfüllen, die für die Teilnahme an der virtuellen Jahrestagung erforderlich sind. Der Vertragspartner ist 
dafür verantwortlich, dass der Teilnehmer die folgenden Anforderungen und Empfehlungen zur 
Unterstützung des Zugangs zur virtuellen Jahrestagung zur Kenntnis genommen hat. 

Zusätzlich zur notwendigen Hardware werden die folgenden Anforderungen benötigt: 

- Eine stabile Internetverbindung mit mindestens 5 MBIT (Datengeschwindigkeit), um das Online-
Programm zu verfolgen; 

- ein Browser in einer aktuellen Version, z.B. Chrome, Firefox oder Safari. 

Die EASD empfiehlt die Teilnahme über PC/MAC Computer, um alle Funktionen der virtuellen 
Jahrestagung optimal nutzen zu können. Die EASD empfiehlt eine Auflösung von Full HD 1920x1080 
Pixel oder höher. 

Cookie- und Pop-Up-blocking Maßnahmen können zu Problemen führen. Auf Smartphone-/Tablet-
Geräten werden nur grundlegende Anzeigefunktionen unterstützt. Apple-Geräte mit Browsern von 
Drittanbietern werden nicht empfohlen. 

Die EASD ist nicht dafür verantwortlich, wenn Teilnehmer nicht erfolgreich auf die virtuelle Jahrestagung 
zugreifen können, sofern sie die technischen Voraussetzungen nicht erfüllen. 

9.5 Vorsichtsmaßnahmen 

Die EASD trifft angemessene Vorkehrungen gegen Datenverlust und zur Verhinderung des unbefugten 
Zugriffs Dritter auf die im Zusammenhang mit der Hybrid-Jahrestagung gespeicherten Daten. 
Detaillierte Regeln für die Verarbeitung von Daten sind in den Datenschutzrichtlinien der EASD 
festgelegt, die auf der Website https://www.easd.org/easd/privacy-policy.html veröffentlicht sind. 

9.6 Umfang von Funktionen und Dienstleistungen  

Der Umfang der im Zusammenhang mit der Hybrid-Jahrestagung von der EASD zur Verfügung 
gestellten Funktionen und Dienstleistungen ist dem Teilnehmer bekannt und ergibt sich darüber hinaus 
aus diesen Geschäftsbedingungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich der folgenden 
Dienstleistungen: 

9.6.1 Zugang zu den Präsentationen 

Auf der Hybrid-Jahrestagung können die Teilnehmer auf Präsentationen zugreifen. Im Falle der 
virtuellen Teilnahme können die Teilnehmer diese Präsentationen als Stream oder On-Demand-Inhalte 
abrufen.  



9.6.2 Personalisierte und interaktive Elemente im Bereich der virtuellen Jahrestagung  

Die EASD bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich personalisierte Informationen anzeigen zu lassen 
und sich interaktiv mit oder über die jeweilige Website und/oder damit verbundene Dienste in die virtuelle 
Jahrestagung einzubringen, z.B. durch Chat-Funktionen oder ähnliches.  

Um jedem Teilnehmer der virtuellen Jahrestagung auf ihn zugeschnittene, personalisierte Informationen 
anzeigen und interaktive Elemente (z.B. Chat-Funktionen, etc.) anbieten zu können, müssen im 
Rahmen des Trackings folgende Daten erhoben werden: IP-Adresse(n), Land, Region, MAC-
Adresse(n), Geräte-ID(s), Hard- und Softkeyboard-Ereignisse in öffentlichen Bereichen, 
Gerätespezifikation, vollständiger Name, Anmeldeinformationen, EASD-Mitgliedschaftsstatus, 
HCP/Non-HCP (Health Care Professionals), Werbemittel (Bilder etc.), Verhaltensdaten wie Zeit und 
Dauer auf der Plattform, angesehene Sitzungen und/oder Präsentationen (live und on-demand), 
Ansichtssdauer, Interaktion bei Massenveranstaltungen (gilt NUR für öffentliche Veranstaltungen), 
Anwesenheit, persönliches Programm, persönliche Eingaben (Themen, Schlüsselwörter, Präferenzen) 
etc. 

9.6.3 Umfragen 

Der Teilnehmer kann Sitzungen oder relevante Inhalte bewerten und zu diesem Zweck Umfragen 
ausfüllen. 

9.6.4 Zertifikate 

Die Hybrid-Jahrestagung wird derzeit vom Europäischen Akkreditierungsrat für Medizinische 
Fortbildung (EACCME) auf ihre Akkreditierung geprüft. Der EACCME besitzt 
Anerkennungsvereinbarungen mit den U.S.A. und Kanada für die ECMEC-Umstellung. 

Die Zertifizierung ist nach der Hybrid-Jahrestagung online über das MyEASD-Konto des Teilnehmers 
verfügbar. Die EASD wird die virtuelle und persönliche Anwesenheit des Teilnehmers überwachen und 
die Zertifikate auf der Grundlage der Anwesenheitszeit ausstellen. Um ein Zertifikat zu erhalten, ist es 
obligatorisch, die Umfrage zur Kongressbewertung auszufüllen. 

Ausführlichere Informationen über den Zertifizierungsprozess/ die Kriterien werden auf der EASD-
Homepage www.easd.org bereitgestellt, sobald der Europäische Akkreditierungsrat für Medizinische 
Fortbildung (EACCME) das wissenschaftliche Programm der Hybrid-Jahrestagung überprüft hat. 

9.6.5 Zugang zu den Inhalten der Industriepartner und der Industrieausstellung, sowohl virtuell 
als auch persönlich 

Die EASD bietet die Möglichkeit, auf die Inhalte der Industriepartner und der Industrieausstellung, 
sowohl virtuell als auch persönlich am Veranstaltungsort, zuzugreifen. Dies wird von der INTERPLAN 
AG organisiert, die für alle damit zusammenhängenden Veranstaltungen, Präsentationssitzungen, 
mögliche Teilnahmebedingungen, z.B. HCP/non-HCP (Health Care Professional) usw. verantwortlich 
ist und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Daten verarbeitet.  

9.7 Dienstleistungen durch Dritte 

Die im Rahmen der Hybrid-Jahrestagung zur Verfügung gestellten Dienstleistungen können Dienste 
Dritter beinhalten, zu denen die EASD lediglich Zugang gewährt. Die Nutzung solcher Dienstleistungen 
- die als Dienste Dritter gekennzeichnet sind - kann anderen oder zusätzlichen Regelungen unterliegen, 
auf die Sie der jeweilige Dritte hinweisen wird. Die Daten des Teilnehmers werden an Dritte nur im 
Rahmen der Vertragserfüllung, aber nicht für Werbezwecke, übertragen. 

9.8 Erlaubnis zur Datenübermittlung 

Die EASD ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Daten auf sehr bequeme Art und Weise an Dritte, wie 
z.B. andere Teilnehmer oder Kooperationspartner der EASD, weiterzugeben. Die Weitergabe von 



Nutzerdaten an Dritte erfolgt ansonsten von Fall zu Fall und immer und ausschließlich nur dann, wenn 
der Teilnehmer der Weitergabe von Daten ausdrücklich zugestimmt hat. 

9.9 Art der Daten 

Stimmt ein Teilnehmer der Datenweitergabe an einen Kooperationspartner oder z.B. auf einem 
Messestand der Industrieausstellung zu, können folgende Daten abgerufen werden: Vorname(n), 
Familienname(n), Stadt und Land, Beruf, Aussteller/Nicht-Aussteller, HCP/non-HCP (Health Care 
Professional), Interessengebiet sowie E-Mail-Adresse des Teilnehmers. 

10. Allgemeine Haftungsbeschränkung 

10.1 Allgemeine Haftungsbeschränkung  

Für Schäden, die aus dem Verlust des Lebens, der Verletzung von Personen oder Krankheiten entstehen, 
die durch die EASD, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht werden, haftet die 
EASD unbeschränkt. 

Im Falle eines anderen, durch die EASD, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
verursachten Schadens ist die Haftung auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. 

Dies gilt nicht für Ansprüche, die sich auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beziehen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung für den Vertrag essentiell ist und auf deren 
Einhaltung der Nutzer vertrauen darf. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die auf 
leichter Fahrlässigkeit der EASD, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, ist die 
Haftung der EASD für alle Schäden auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

10.2 Beschränkung der Haftung im Bereich der virtuellen Teilnahme an der 

Jahrestagung  

Für geringfügige oder kurzfristige Beeinträchtigungen der virtuellen Kongressteilnahme ist die Haftung 
ausgeschlossen. Für Unterbrechungen, Fehler, Verzögerungen oder sonstige Leistungshindernisse, die 
bei der Übermittlung von Inhalten über das Internet auftreten, übernimmt die EASD ebenfalls keine 
Haftung. Die EASD übernimmt auch keine Haftung für den Zugang und die Verfügbarkeit des Internets 
sowie für die Folgen einer eingeschränkten Verfügbarkeit - gleich welcher Art und aus welchem Grund. 

10.3 Beschränkung der Haftung im Bereich der persönlichen Teilnahme an der 

Jahrestagung  

Die EASD übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust von Gegenständen, die der 

Teilnehmer/Vertragspartner zur Jahrestagung mitbringt. 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 

Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Düsseldorf, 
Deutschland. Das Recht des Verbrauchers, Ansprüche vor einem Gericht seines gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes geltend zu machen, sowie zwingende Vorschriften dieses Staates bleiben davon 
unberührt.  

12. Verschiedenes 

Alle Hinweise auf ein Datum oder eine Frist, die in diesem und anderen Konferenzdokumenten 

erwähnt werden, beziehen sich auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). 


