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des Veranstalter 

Comeed- medical conferences, meetings & education 

Sina Reis-Balikcioglu 
Chemin de Longeraie 5 

CH-1006 Lausanne 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Buchungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Teilnehmenden an 
der Veranstaltung und dem Veranstalter. Mit der Anmeldung zu der Veranstaltung akzeptieren 
Sie die Geltung dieser Buchungsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen der 
Teilnehmenden haben keine Gültigkeit.  

2. Anmeldung/Anmeldebestätigung 

Ihre Anmeldung erfolgt online über eine unserer Veranstaltungsseiten. Der Vertrag kommt mit 
einer Bestellbestätigung (z.B. per E-Mail) oder mit der Abbuchung des Teilnehmerbetrags 
zustande. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bei uns berücksichtigt.  

Wenn wir eine Veranstaltung als Hybridveranstaltung anbieten, können Sie zwischen den 
Teilnahmemöglichkeiten „vor Ort“ und „Online“ wählen.  

3. Leistung 

Unsere Leistungen umfassen die auf der jeweiligen Veranstaltungshomepage beschriebenen 
Bestandteile. Soweit dort nicht anders beschrieben sind dies 

• Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort oder Online 
• Tagungsgetränke und Pausenbewirtung 
• Bewirtung bei dem Rahmenprogramm 
• Teilnahmebescheinigung 
• Herstellung des Kontaktes zu anderen Teilnehmenden, dem Veranstalter und Sponsoren 
 

Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorbereitet und 
durchgeführt. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit in Bezug auf die Veranstaltungsinhalte, die Tagungsunterlagen und die 
Verwertbarkeit der Veranstaltung für berufliche oder persönliche Zwecke der Teilnehmenden. 

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart schuldet der Veranstalter nicht die Organisation 
der Anreise und der Unterkunft. Dafür sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich  

4. Voraussetzungen für die Online-Teilnahme 

Wenn Sie sich für eine Online-Teilnahme entschieden haben, erhalten Sie mit oder im 
Nachgang zu der Anmeldebestätigung Zugangsdaten für die Veranstaltung. Soweit Sie für 
den Zugang ein Passwort erhalten oder einrichten müssen, behandeln Sie dies bitte 
vertraulich und geben dies nicht an Dritte weiter. 

http://www.digitalrheumatology.org/
http://www.common-ground.meeting.org/
http://www.intelligent-oncology.org)/
http://www.rheumatop.org/


Für die Online-Teilnahme obliegt es Ihnen, einige technische Voraussetzungen zu schaffen. 
Diese werden in aller Regel unproblematisch erfüllt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen als 
technischen Mindestvoraussetzungen für eine Teilnahme die erforderliche Hardware, also 
ein PC, Mac, Tablet oder Smartphone zur Verfügung stehen und dass Sie Zugang zu einem 
Stabilen Internet-Zugang haben (Breitband/DSL, mobil LTE).  

5. Änderungsvorbehalt 

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen des Veranstaltungsprogramms vorzunehmen 
solange der Gesamtcharakter der Veranstaltung dabei gewahrt bleibt. Dies beinhaltet 
insbesondere angekündigte Referenten zu ersetzen und den Veranstaltungsort zu ändern, 
insbesondere wenn der neue Referent gleich qualifiziert bzw. der neue Veranstaltungsort 
mindestens gleichwertig ist und sich in der gleichen Stadt bzw. Region befindet.  

Liegen Hindernisse für die Durchführung der Veranstaltung in Form der Verhinderung eines 
oder mehrerer Referenten oder Störungen am Veranstaltungsort insbesondere in Fällen 
„Höhere Gewalt“ (z.B. Krieg, Revolutionen, Streik, Naturkatastrophen oder Pandemien, die 
außerhalb unserer Einflusssphäre liegen), können wir die Veranstaltung auf einen 
angemessenen neuen Zeitpunkt verschieben, wobei grundsätzlich ein Alternativtermin 
innerhalb der nächsten 12 Wochen als angemessen gilt. Sollte eine Veranstaltung innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums nicht durchgeführt werden können oder dauert die „Höhere 
Gewalt“ länger als drei Monate an, sagen wir die Veranstaltung gemäß Nr. 6 ab. 

6. Absage  

Wir behalten uns das Recht vor, die Veranstaltung 

• aus organisatorischen Gründen (z.B. Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl) bis zum 
14. Tag vor dem Veranstaltungstermin 

• aus wichtigen Gründen, die von uns nicht zu vertreten sind (z.B. Erkrankung/Unfall von 
Referenten) bis einschließlich am Veranstaltungstermin; 

• aufgrund höherer Gewalt oder wenn gesetzliche Beschränkungen eine 
Veranstaltungsdurchführung verhindern, bis einschließlich am Veranstaltungstermin 
abzusagen. 

Im Falle einer Absage durch uns wird der Teilnahmebetrag inclusive Mehrwertsteuer 
zurückerstattet. Darüberhinausgehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind mit 
den Einschränkungen gemäß der Regelung in Nr. 11 „Haftung“ ausgeschlossen. 

7. Rücktritt 

Ein Rücktritt vom Vertrag ist für Teilnehmende jederzeit in Textform möglich (z.B. per E-Mail 
oder Post). Der Rücktritt ist mit Eingang bei uns erklärt.  

Rücktrittsfolgen für vor Ort Teilnahme:  

• Bei Erklärung des Rücktritts, spätestens am 14. Tag vor dem Veranstaltungstermin entfällt 
die Pflicht zur Leistung des Teilnahmebetrags.  

• Wird bis zum 7. Tag vor dem Veranstaltungstermin der Rücktritt erklärt, reduziert sich der 
Teilnahmebetrag auf 50 %. 

• Bei der Erklärung des Rücktritts bis zum 6. Tag der Veranstaltung oder Nichtteilnahme 
ohne Erklärung des Rücktritts ist der volle Teilnahmebeitrag geschuldet. 

Rücktrittsfolgen bei Online Teilnahme: 

• Bei Erklärung des Rücktritts, spätestens am 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin entfällt 
die Pflicht zur Leistung des Teilnahmebetrags.  

• Wird bis zum 2. Tag vor dem Veranstaltungstermin der Rücktritt erklärt, reduziert sich der 
Teilnahmebetrag auf 50 %. 

• Bei der Erklärung des Rücktritts am Tag der Veranstaltung oder Nichtteilnahme ohne 
Erklärung des Rücktritts ist der volle Teilnahmebeitrags geschuldet. 



Im Fall des Rücktritts zu viel geleistete Teilnahmebeiträge erstatten wir innerhalb von 14 
Tagen ab Erklärung des Rücktritts auf dem Zahlungsweg ihrer Leistung.  

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eines Rücktritts, die von Ihnen gebuchte(n) 
Hotelübernachtung(en), Bahntickets, Flugtickets, etc. auch selbst stornieren müssen. 

8. Vertretung und Umwandlung in einen Gutschein 

Teilnehmende können ihre Teilnahmeberechtigung bis zum Tag der Veranstaltung durch 
Erklärung in Textform auf Ersatzteilnehmende übertragen oder ihre Teilnahmeberechtigung in 
einen Gutschein zum gleichen Betrag umwandeln und diesen innerhalb der folgenden 24 
Monaten für die Teilnahme an einer anderen Veranstaltung verwenden.  

9. Fälligkeit und Zahlung, Verzug, Aufrechnung 

Der Teilnahmebetrag versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer.  

Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten vereinbart werden, ist die Zahlung mit der 
Anmeldebestätigung fällig. Wird in der Rechnung ein anderer Termin genannt, so gilt dieser. 
Wird der Teilnahmebetrag nicht oder verspätet gezahlt, können Teilnehmende von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

Der Teilnahmebetrag ist mit einem für die Veranstaltung angebotenen Zahlungsmittel zu 
leisten. Der Veranstalter behält sich vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungswege 
auszuschließen. Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld oder Schecks ist 
ausgeschlossen.  

10. Urheberrechte Recht am eigenen Bild 

Sämtliche Tagungsunterlagen unserer Veranstaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Den 
Teilnehmenden wird ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den 
persönlichen Gebrauch eingeräumt. Es ist Teilnehmenden und Dritten insbesondere nicht 
gestattet, die Tagungsunterlagen – auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu 
ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich 
zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich 
oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle 
Zwecke zu nutzen. Diese Bestimmungen gelten auch für die Bild- und Ton- Aufzeichnung der 
Veranstaltung selbst.  

Im Rahmen der Veranstaltung werden gegebenenfalls Video- und Tonaufnahmen der 
Referenten gemacht. Eine Erfassung der Teilnehmenden ist dabei nicht beabsichtigt. Es kann 
in Einzelfällen dazu kommen, dass dabei auch Teilnehmende erfasst werden, etwa wenn 
diese eine Frage an den Referenten richten oder den Erfassungsbereich der 
Videoaufzeichnung betreten. Diese Erfassung ist für Sie erkennbar. Wenn Sie sich in den 
Erfassungsbereich begeben, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Erfassung Ihrer Person 
einverstanden sind. Sollten Sie diese Erfassung Ihrer Person nicht wünschen, bitten wir 
darum, sich nicht in dieser Weise in den Erfassungsbereich zu begeben. 

Bei der Veranstaltung werden gegebenenfalls Fotografien oder Videoaufzeichnungen zur 
Dokumentation der Veranstaltung und Marketingzwecke wie die Bewerbung von 
Folgeveranstaltungen gemacht. Auch diese Erfassung ist für Sie erkennbar. Wenn Sie in den 
Erfassungsbereich geraten, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Sollten 
Sie diese Erfassung Ihrer Person nicht wünschen, bitten wir darum, sich nicht in den 
Erfassungsbereich zu begeben oder den Personen, die diese Aufnahmen anfertigen einen 
Hinweis zu geben.  

11. Haftung 

Wir haften auf Schadensersatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen. 

• Unbegrenzt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 



Gesundheit sowie für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch uns, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie für Schäden bei 
Nichteinhaltung einer Garantie oder wegen arglistig verschwiegener Mängel. 

• Begrenzt auf Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens für Schäden, die 
auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns oder 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf. 

• Begrenzt auf EUR 15.000 für sonstige Fälle leicht fahrlässigen Verhaltens je 
Schadensfall. 

Sonstige Schadensersatzansprüche der Teilnehmenden sind ausgeschlossen. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

Die Beschränkungen der vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 
gemacht werden. 

12. Online-Plattform zur außergerichtlichen Streitschlichtung  

Gegenüber Verbrauchern sind wir verpflichtet, auf die Existenz der Plattform zur Online-
Streitbeilegung der Europäischen Kommission hinzuweisen, die Sie hier finden 
https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle allerdings nicht teil und sind dazu auch nicht verpflichtet. 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Soweit Teilnehmende 
Unternehmen sind, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Frankfurt vereinbart. 

14. 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 comeed, Sina Reis-Balikciolgu. Chemin 
de Longeraie 5, 1006 Lausanne (sina.reis@comeed.ch) 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, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 
beginnen sollen, 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. 

Ausschluss des Widerrufsrechts  

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von digitalen Inhalten oder 
der Teilnahme an Veranstaltungen spätestens, wenn wir mit der Ausführung des Vertrags 

https://webgate.ec.europa.eu/odr
mailto:sina.reis@comeed.ch


begonnen oder – im Falle einer Veranstaltung – die Leistung bereits durchgeführt haben und 
Sie 

• ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen und 

• Ihre Kenntnis bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der 
Ausführung (bzw. bei Veranstaltungen bei vollständiger Durchführung) Ihr Widerrufsrecht 
verlieren. 

Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag nach Maßgabe der vorstehenden Widerrufsbelehrung widerrufen 
wollen, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. Die 
Verwendung des Formulars ist aber nicht zwingend. 

An 

Comeed- medical conferences, meetings & education 
Sina Reis-Balikciolgu 
Cheim de Longeraie 5 
1006 Lausanne 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

Gebucht am (*) 
Name des/der Verbraucher(s) 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (bei Mitteilung auf Papier) 
Datum 
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