Teilnahmebedingungen
Table-top Präsentation anlässlich einer Veranstaltung der APV
Mit Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung der APV erkennen Sie die folgenden Teilnahmebedingungen an:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Die Zahl der Table-top Plätze an den Veranstaltungen ist in der Regel begrenzt. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Es wird eine Warteliste geführt.
Nach Anmeldung geht Ihnen eine Rechnung/Anmeldebestätigung zu.
Die Gebühr muss spätestens bis zum auf der Rechnung angegebenen Zahlungsziel auf einem unserer
Konten eingegangen sein.
Wird eine Veranstaltung von uns abgesagt, erstatten wir die eingezahlten Gebühren. Regressansprüche
aufgrund der Absage einer Veranstaltung können wir nicht anerkennen. Dies bezieht sich auch auf
Stornierungs- oder Umbuchungsgebühren von Fluggesellschaften oder ähnliche Kosten, die dem
Teilnehmer aufgrund der Absage entstehen.
Der Veranstalter behält sich Themen oder Referentenänderungen vor.
Stornierungsbedingungen:
Kursvorbereitung und -organisation machen Arbeit und verursachen Kosten. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass wir bei Ihren Absagen Bearbeitungsgebühren berechnen müssen:
Bis 29 Tage vor Veranstaltungsbeginn entfällt eine Bearbeitungsgebühr.
15-28 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Bearbeitungsgebühr 80% der Standmiete.
14 Tage bis zur Veranstaltung: volle Berechnung der Standgebühr.
Wird die Veranstaltung von Ihrer Seite abgesagt, erhalten Sie vom Veranstalter die Anmeldegebühr
gemäß unserer Staffelung zurück. Falls die Anmeldegebühr mit Kreditkarte oder per PayPal beglichen
wurde und das Kreditkarteninstitut Gebühren einbehalten hat, wird diese nicht erstattet.
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Participation Conditions
for a table-top presentation
With the application for an APV event you accept the following participation conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In general the number of tabletop spaces at the events is limited. Applications are dealt within the order
they are received. A waiting list will be conducted.
After the acceptance of your application you will receive an invoice, which also serves as the
confirmation of your registration.
The participation fee must be transferred to one of our accounts at the latest until the due payment date
given on the invoice.
In the case that the event has to be cancelled APV will repay the registration fee. Any claim for
compensation cannot be accepted. APV will not be responsible for discount airfare penalties or other
costs incurred due to a cancellation.
APV reserves the right to change speakers or modify the programme of the course.
Cancellation conditions:
The organisation of the events not only requires time but also costs. We therefore would appreciate your
understanding that in the case that you cancel your tabletop space, we have to charge the following fees:
Up to 29 days before the event takes place: the entire registration fee will be repaid.
15 to 28 days before the event takes place: 80 per cent of the stand fee
14 days before the event takes place or in the case of non-appearance: the entire stand fee.
In the case that the event has to be cancelled from your side the organisers will repay the registration fee
according to our conditions. Please be aware that in the case the registration fee had been settled by
credit card or by PayPal the organiser will not reimburse any fee that had been charged by the credit
card company and by PayPal, respectively. The organisers will deduct the fee imposed from the original
registration fee.
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