Deutsche Fassung:
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die DGSKA-Konferenz 2019, Universität Konstanz
Anmeldung
Die Registrierung für die Konferenz ist nur online über die Website
https://express.converia.de/frontend/index.php?sub=413 möglich. Die Teilnahmegebühr kann per
Banküberweisung (Rechnung) oder per Kreditkarte bezahlt werden. Bei Anmeldungen bis zum 30.06.2019 gilt
der Frühbucherrabatt. Die Preise verstehen sich pro Person inklusive Pausenverpflegung und
Begrüßungsempfang. Anmeldeschluss ist der 15.09.2019.
Bitte überweisen Sie die Tagungsgebühr innerhalb von 5 Werktagen. Ihre Anmeldung unter den bei der
Registrierung genannten Bedingungen ist erst nach rechtzeitig erfolgtem Zahlungseingang verbindlich.
Stornierungen
Stornierungen sind nur in schriftlicher Form gültig, d. h. per E-Mail oder Brief. Ihre Abmeldung senden Sie bitte
an das Tagungsteam (dgska.tagung2019@uni-konstanz.de). Folgende Stornogebühren fallen an:
- bis 31.07.2019: €20
- ab dem 01.08.2019: 50% des Buchungsbetrags
Bei Stornierungen bitten wir um die Angabe Ihrer Bankverbindung.
Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, oder für den
Verlust/Diebstahl von Wertgegenständen jeglicher Art. Des Weiteren übernehmen die Veranstalter und
Organisatoren keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der Übernachtung und
Anreise entstehen. Programm- und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Fotografie und Videoaufnahmen
Während der Konferenz werden ggf. Standbilder und Videoaufnahmen angefertigt. Um Ihre Privatsphäre zu
schützen, werden Fotos und Videos der Konferenz nur mit klarem Bezug zu der DGSKA-Konferenz selber
und/oder der Universität verwendet (z.B. für Webseiten, Presseinformationen).
Durch die Teilnahme an der Konferenz geben Sie der Universität Konstanz sowie der DGSKA die Erlaubnis, Fotos
und Videos ohne räumliche und zeitliche Einschränkung zu verwenden, solange ein direkter Bezug zur
Konferenz oder der Universität Konstanz erkennbar bleibt.
Datenschutz
Wenn Sie sich für die Konferenz registrieren, werden Ihre Daten auf einem Server gespeichert. Diese Daten
werden nur zum Zwecke der Organisation der Konferenz und Ihrer Teilnahme daran genutzt. Die Daten können
auch durch die Konferenzorganisatoren genutzt werden, um Sie zu kontaktieren (z.B. um aktuelle
Informationen oder Änderungen im Programm zu kommunizieren). Ihre Daten werden an keine Dritten
weitergegeben und für keine anderen Zwecke genutzt. Weiterhin können Sie uns jederzeit kontaktieren, wenn
wir Ihre Daten löschen sollen.

English Version:
General Terms and Conditions for the 2019 GAA Conference “The End of Negotiations?”
Registration
Registration is only possible via the dedicated website
https://express.converia.de/frontend/index.php?sub=413. You can pay the registration fee by bank transfer
(invoice) or credit card. Early bird rates are available until June 30, 2019.
The price is per person and includes coffee, tea and snacks as well as participation in the welcome reception.
Online registration ends on September 15, 2019.
Please make sure to transfer the amount due within five working days. Your registration is binding only once
we have received your payment.
Cancellations
Cancellations are valid only if submitted in writing (email or letter). Please send your cancellation to the
conference office (dgska.tagung2019@uni-konstanz.de). You will be charged the following cancellation fees:



until July 31, 2019: 20€.
after August 1, 2019: 50% of the registration fee.

If you need to cancel, please include your bank details for reimbursement.
Liability
The conference organisers are not liable for damages due to force majeure or for the loss/theft of valuable
items. Furthermore, the hosts and event organisers are not liable for damages associated with overnight stays
and travelling. We reserve the right to change the programme and pricing.
Notice concerning photo and video recordings
During the conference, photos, video and sound may be recorded. To protect your personal privacy rights,
photos and videos produced during the conference will only be shown and published in contexts where the
relation to the GAA Conference 2019 and the University of Konstanz is clearly recognisable (for websites, press
information, etc.).
By participating in our conference, you are giving the University of Konstanz and the GAA permission to use the
photos and video recordings without limitation in terms of time and space as long as an explicit reference to
the conference or the University of Konstanz is recognisable.
Data privacy statement
Once you register for the conference, your data will be saved on a server. This data will only be used in the
context of the organisation of, and your participation in, the conference. It may also be used by the conference
organisers to contact you (e.g. to convey additional information or when making changes to the programme).
Your data will not be given to a third party nor used for any other purposes. Furthermore, you may contact us
at any time if you would like us to delete your data.

