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Anmeldebedingungen 
 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie Anmeldebestätigung, Anfahrtsskizze und Rechnung. 
 
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abmeldungen bis 21 Tage vor Veranstaltungs-
beginn erheben wir grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 60,00 € inkl. 19 % MwSt. 
Nach dieser Frist bzw. bei Nichterscheinen ist die volle Tagungsgebühr gemäß Rechnung zu 
zahlen. Maßgebend ist der Posteingangsstempel. Es ist möglich, nach Absprache einen 
Ersatzteilnehmer zu benennen. 
 
Muss die Veranstaltung aus besonderen Gründen abgesagt werden, erfolgt sofortige 
Benachrichtigung. In diesem Fall besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits 
gezahlten Teilnehmergebühr. In Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Refe-
renten und/oder Änderungen im Programmablauf vor. In jedem Fall beschränkt sich die 
Haftung ausschließlich auf die Tagungsgebühr. 
 
 
 

Datenschutzhinweise 
 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns mit Ihrer Anmeldung zur Verfügung stellen, 
werden für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme benötigt. Sofern im Rahmen der 
Vertragserfüllung erforderlich, werden Ihre personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen 
zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften (z. B. Finanzbehörden), an interne Stellen zur Aus-
führung der einzelnen Geschäftsprozesse (z. B. Buchhaltung, Marketing) und an externe 
Partner (z. B. Versandunternehmen) übergeben. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken erfolgt nicht. 
 
Während des Internationalen Buildair-Symposiums werden Fotos aufgenommen, die zur 
Dokumentation und für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden, deshalb bitten wir Sie um 
Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung. Wir weisen darauf hin, dass Fotos, sofern sie im 
Internet veröffentlicht werden, von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 
dann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder 
an andere Personen weitergeben. 
 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schrift-
lich zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend 
gelöscht, es sei denn, gesetzliche Bestimmungen stehen dem entgegen. 
 
Sie können sich jederzeit über die zu ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 
Detaillierte Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Tagungswebsite (www.buildair.eu). 
 

Änderungen bleiben vorbehalten! 

 
 
 
Ihre Anmeldung kann nur entgegengenommen und bearbeitet werden, wenn Sie den Teil-
nahmebedingungen und den Datenschutzhinweisen zustimmen. 
 


