Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme am Kongress pinard der
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis
zwischen den Teilnehmenden an einem der Kongresse der InfectoPharm Arzneimittel und
Consilium GmbH sowie deren Tochterfirma Pädia GmbH - nachfolgend „Veranstalterin“.
Eventuelle abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen der Teilnehmenden haben
keine Gültigkeit.
§ 2 Ticketbuchung und Teilnahme
1. Die Ticketbuchung erfolgt online über die Seite www.consilium-pinard.de entweder
für die Präsenz-Veranstaltung in Bonn oder für die Teilnahme am Livestream. Der
Vertragsschluss kommt unmittelbar mit der Veranstalterin zustande.
2. Im Rahmen des Buchungsprozesses werden die Teilnehmenden direkt zum
Bezahlvorgang weitergeleitet. Durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig
buchen“ gehen Teilnehmende eine rechtsverbindliche Vereinbarung ein. Ihr
gegebenenfalls bestehendes Recht, Ihre Buchung zu widerrufen, bleibt hiervon
unberührt.
3. Die Ticketbuchungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Ist eine
Veranstaltung bereits ausgebucht, teilt die Veranstalterin dies unverzüglich mit.
4. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn die Veranstalterin die Buchung durch eine
Annahmeerklärung (z.B. Bestätigungs-Email) nach Zahlungseingang annimmt. Die
Veranstalterin behält sich das Recht vor, Buchungen zurückzuweisen oder
abzulehnen, z.B. von Personen aus nichtmedizinischen Bereichen.
5. Den Teilnehmenden obliegt sicherzustellen, dass die Veranstalterin immer über die
aktuelle E-Mail Adresse des Teilnehmenden verfügt, damit alle Informationen und
Unterlagen für die Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung hierfür zugestellt
werden können.
6. Für die Teilnahme im Livestream gilt:
a. Die Teilnehmenden dürfen Zugangsdaten, die sie erhalten, nicht weitergeben
oder Dritte nutzen, zuschauen oder zuhören lassen.
b. Die Zugangsdaten dürfen ausschließlich durch diejenige Person genutzt
werden, die als Teilnehmende angemeldet ist und bezahlt hat.
c. Die Teilnehmenden erhalten vorab die Möglichkeit, die technischen
Systemvoraussetzungen zu testen.
d. Für technische Probleme, die die Teilnahme behindern, ist die Veranstalterin
nur verantwortlich, wenn sie sie bei sich reproduzieren kann. Alle
Teilnehmenden erhalten kurz vor dem Kongress eine ausführliche Anleitung
für die Einwahl. Technische Probleme durch IT-Einstellungen der
Teilnehmenden oder Verbindungsprobleme gehen nicht zu Lasten der
Veranstalterin.
e. Eine Aufzeichnung des Webinars in Ton und/oder Bild durch die
Teilnehmenden ist nicht zulässig.
f. Für die Ausstellung eines Teilnahmezertifikates wird ggfs. der Nachweis einer
vollständigen Anwesenheit notwendig sein. Genauere Informationen hierzu
erhalten Sie kurz vor der Fortbildung.
7. Für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung sowie der Abendveranstaltung gilt:

a. Die Teilnehmenden erhalten kurz vor der Veranstaltung ein Zugangsticket per
E-Mail. Dieses ist entweder auszudrucken und vor Ort mitzubringen oder
digital auf einem mobilen Endgerät vorzuhalten (inkl. notwendigem QR-Code).
b. Das übermittelte Zugangsticket ist personifiziert und nicht übertragbar.
c. In Folge der anhaltenden COVID-19-Pandemie müssen die Teilnehmenden
entweder geimpft oder genesen sein. Hierfür müssen die Teilnehmenden die
entsprechenden Nachweise in elektronischer oder Papierform beim Einlass
vorweisen. Unter folgenden Voraussetzungen gilt das jeweilige „G“ als erfüllt:
Die Voraussetzung „geimpft“ ist erfüllt, wenn die Impfung mit einem in der EU
zugelassenen Impfstoff erfolgt ist und deren letzte erforderliche Impfung
mindestens 14 Tage zurückliegt. Der Nachweis kann mittels des offiziellen
Europäischen Impfzertifikates in elektronischer oder Papierform erfolgen oder
durch den Impfpass.
Als „genesen“ gilt, wer
I) ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen kann und
mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Europäischen
Union zugelassenen Impfstoff erhalten hat und deren Impfung mindestens
14 Tage zurückliegt.
II) ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes
positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 nachweisen kann.
Kann ein entsprechender Nachweis nicht erbracht werden, ist die
Veranstalterin berechtigt, entsprechende Personen von der
Präsenzveranstaltung auszuschließen. Gegebenenfalls kann kurzfristig auf
eine Online-Teilnahme umgebucht werden. Hierfür wird eine
Umbuchungsgebühr in Höhe von 40,-- Euro erhoben. Es besteht in diesem
Fall kein Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises.
d. Die Veranstalterin ist berechtigt, anzuordnen, dass während der gesamten
Veranstaltungsdauer medizinische Mund-Nasen-Masken getragen werden
müssen, wenn sie dies in ihrem erforderlichen Hygienekonzept so festlegt.
Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von der Präsenzveranstaltung
führen. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises besteht in diesem
Fall nicht.
8. Die Teilnehmenden erhalten vor der Veranstaltung konkrete Informationen zu den
Hygienemaßnahmen vor Ort und technischen Anforderungen für die OnlineTeilnahme.
§ 3 Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug
1. Die auf www.consilium-pinard.de angegebenen Preise verstehen sich inkl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer als Teilnahmegebühr pro Person.
2. Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der 1-tägigen Präsenzveranstaltung inkl.
Speisen und Getränke bzw. der Übertragung des Livestreams – je nach gewähltem
Format -, sowie die Seminarunterlagen und ein Teilnahmezertifikat.

3. Die Zahlung ist je nach Veranstaltung und Bestellmodalitäten im SEPALastschriftverfahren, per Kreditkarte, Sofortüberweisung und/oder durch Vorkasse
per Überweisung, sowie durch Rechnungskauf möglich. Beim Kauf auf Rechnung ist
der Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig.
§ 4 Rabattmöglichkeiten
Bei Ticketbuchungen, die bis zum 30.09.2021 bei der Veranstalterin eingehen, wird eine
rabattierte Teilnahmegebühr (Frühbucherticket) in Höhe von 100,-- Euro (inkl. MwSt.) für die
Präsenz-Veranstaltung berechnet.
Außerdem steht ein limitiertes rabattiertes Ticketkontingent für die Präsenz-Veranstaltung für
Schüler*innen und Student*innen zur Verfügung. Die rabattierte Teilnahmegebühr des
Frühbuchertickets beläuft sich in diesem Fall auf 75,-- Euro (inkl. MwSt.) bei einer Buchung
bis zum 30.09.2021. Danach beträgt der rabattierte Ticketpreis 90,-- Euro (inkl. MwSt.).
Die Teilnahme am Livestream ist für Schüler*innen und Student*innen ebenfalls rabattiert,
aber unbegrenzt buchbar. Es wird eine rabattierte Teilnahmegebühr von 60,-- Euro (inkl.
MwSt.) berechnet.
§ 5 Rücktritt und Teilstornierungen
1. Der Rücktritt von der Teilnahme an einer Veranstaltung kann jederzeit erklärt werden.
Ein etwaiges Widerrufsrecht (§ 13) bleibt unberührt. Die Rücktrittserklärung muss
schriftlich erfolgen.
2. Im Falle eines Rücktritts fallen Stornierungskosten an:
a. Erfolgt der Rücktritt vor dem 21.01.2022, fallen keine Stornierungskosten an.
b. Erfolgt der Rücktritt am 21.01.2022 oder danach, wird eine
Bearbeitungsgebühr von 40,-- Euro berechnet, die bei der Rückerstattung
einbehalten wird
c. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Rücktrittserklärung ist das volle Entgelt zu
zahlen.
3. Die Teilnahme an der Abendveranstaltung kann auch unabhängig von der Teilnahme
am Kongress storniert werden. Es handelt sich dann um eine Teilstornierung. Diese
ist ebenfalls vor dem 21.01.2022 kostenfrei. Am 21.01.2022 oder danach werden 10,Euro Bearbeitungsgebühr bei der Rückerstattung einbehalten.
4. Gegebenenfalls besteht im Einzelfall die Möglichkeit, eine geeignete Ersatzperson für
die Teilnahme an der Veranstaltung zu benennen und damit eine Vertragsänderung
statt eines Rücktritts vorzunehmen. In diesem Fall trägt die ursprüngliche
Teilnehmende dafür Sorge, dass die neue Teilnehmende diese AGB kennt und
akzeptiert. Die Veranstalterin ist vor der Veranstaltung von dieser Person mit ihrem
Namen schriftlich zu informieren. Die Zahlung der Teilnahmegebühren muss nur von
einer der beiden Personen, also entweder der Bucherin oder ihrer Ersatzperson
vorgenommen werden; im Zweifel haftet die Bucherin für die Zahlung. Eine
Erstattung ggf. bereits bezahlter Teilnahmegebühren durch die Veranstalterin an die
Bucherin und Neubuchung der benannten Ersatzperson erfolgt nur gegen Erstattung
der bei der Veranstalterin dadurch verursachten Aufwendungen; die Veranstalterin
kann die Erstattung an die Bucherin solange zurückbehalten, bis die Ersatzperson
bezahlt hat. Hiervon unberührt bleibt das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher
(s.u.).
§ 6 Kongressabsage durch die Veranstalterin

1. Die Veranstalterin ist berechtigt, bei ungenügender Beteiligung (Unterschreitung der
Mindestanzahl Teilnehmende) oder unvorhergesehener Verhinderung der
Referierenden Kongressveranstaltungen abzusagen.
2. Im Fall der Veranstaltungsabsage wird die Veranstalterin die Angemeldeten
umgehend informieren.
3. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden in voller Höhe erstattet.
4. Wenn möglich, wird ein Ersatztermin angeboten.
5. Weitergehende Ansprüche (z. B. auf Erstattung der Reisekosten) bestehen nicht.
6. Pandemiebedingt kann es keinen Anspruch auf die Präsenz-Teilnahme vor Ort
geben. Alle Teilnehmenden erhalten Zugang zur Online-Teilnahme; ob auch eine
Live-Teilnahme möglich ist, kann sich erst kurzfristig herausstellen. In diesem Fall
wäre es notwendig, dass jede teilnehmende Person die Teilnahme an der PräsenzFortbildung storniert und dafür eine Erstattung von der Veranstalterin erhält – auch
nach dem 21.01.2022 würde keine Bearbeitungsgebühr berechnet werden.
Anschließend muss jeder Teilnehmende die Online-Teilnahme aktiv buchen und
bezahlen. Hierzu erhalten alle Teilnehmenden vor der Veranstaltung noch weitere
Informationen.
§ 7 Änderungsvorbehalt
1. Die Veranstalterin behält sich vor, notwendige inhaltliche, methodische oder
organisatorische Änderungen oder Abweichungen vor und während der
Veranstaltung durchzuführen, soweit hierdurch der Nutzen der angekündigten
Veranstaltung für den Teilnehmenden nicht wesentlich geändert wird.
2. Sollte ein vorgesehener Referierender verhindert sein, wird sich die Veranstalterin
bemühen, ihn durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich
qualifizierte Personen zu ersetzen.
§ 8 Teilnahmebescheinigungen
Für die Teilnahme am Kongress erhalten alle Teilnehmenden eine individuelle
Bescheinigung.
§ 9 Urheberrecht
1. Die ausgehändigten Unterlagen sind ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für
die Teilnehmenden bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden.
2. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks und der Vervielfältigung der
Teilnahmeunterlagen oder von Teilen daraus bleiben allein der Veranstalterin
vorbehalten.
3. Ohne schriftliche Genehmigung der Veranstalterin dürfen die ausgehändigten
Unterlagen nicht reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben
benutzt werden.
§ 10 Haftung
1. Die im Rahmen der Seminare zur Verfügung gestellten Dokumente werden von den
Referierenden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr
für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind
ausgeschlossen.
2. Die Veranstalterin haftet nicht für von ihr nicht zu vertretende
Absagen/Verlegungen/Änderungen oder eine Veranstaltungsumplanung von einem

hybriden Kongress in eine reine Online-Veranstaltung, es sei denn, die Veranstalterin
hätte die Absage/Verlegung/Änderung/Umplanung vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt. Etwaige Schadensersatzansprüche diesbezüglich sind begrenzt auf
den Schaden in Höhe der gebuchten Teilnahmegebühr. Kosten für dann nicht in
Anspruch genommene Reiseverbindungen und/oder Übernachtungen werden nicht
ersetzt.
3. Eine Haftung der Veranstalterin für Unfälle, Krankheit, Infektionen, Sach- oder
Personenschäden, den Verlust von Gepäck, Kleidung, Wertgegenständen, Lehrund/oder Unterrichtsmaterial oder anderer Gegenstände der Teilnehmenden während
der Veranstaltung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt in
ausschließlicher Eigenverantwortung der Teilnehmenden. Die Haftung der
Veranstalterin für Pflichtverletzungen oder unerlaubte Handlungen der Veranstalterin
selbst oder seiner Erfüllungsgehilfen ist für sämtliche Schäden ausgeschlossen, die
keine Personenschäden darstellen, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht sind. Sämtliche Teilnehmenden halten sich während der Dauer der
Abendveranstaltung und Fortbildungsveranstaltung, auf dem Veranstaltungsgelände
und im Veranstaltungsgebäude auf eigene Gefahr auf. Die Veranstalterin haftet nicht
für Teilnehmende und deren Verhalten.
§ 11 Datenschutz
1. Die Veranstalterin macht regelmäßig Fotos auf den Veranstaltungen, die teilweise auf
der Homepage der Veranstalterin und gegebenenfalls in Flyern zur Bewerbung der
Veranstaltungen veröffentlicht werden. Sollte dies nicht gewünscht sein, informieren
Sie bitte die fotografierende Person oder die Veranstalterin vorab.
2. Die Teilnehmenden erklären sich mit der Buchung einverstanden, dass ihre
erhobenen Daten zum Zwecke der Ausführung und Abwicklung ihrer Teilnahme
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
3. Es gelten ferner die Datenschutzbestimmungen der Veranstalterin.
§ 12 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, sofern der Vertragsschluss
ausschließlich per Onlineformular erfolgte. Verbraucher im Sinne des Gesetzes ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss die Veranstalterin
(InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim,
Tel.: 06252 9570-00, Fax: 06252 9588-46, E-Mail: fortbildung@infectopharm.com) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert werden. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist abzusenden.
Folgen des Widerrufs: Wenn dieser Vertrag widerrufen wird, hat die Veranstalterin alle bis
dahin erhaltenen Zahlungen des Teilnehmenden unverzüglich und spätestens binnen

vierzehn Tagen nach Bekanntgabe der zu verwendenden Kontodaten zurückzuzahlen.
Hierfür stellt die Veranstalterin ein entsprechendes Formular zur Verfügung. In keinem Fall
werden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ende der Widerrufsbelehrung
Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Veranstalterin die
Dienstleistung vollständig erbracht hat.
§ 13 Verantwortlich
Der Kongress „pinard“ ist ein Service der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
sowie der Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim. Verantwortlich: Philipp
Zöller, Dr. Markus Rudolph, Dr. Norbert Stempel, Michael Gilster, UStID: DE172949642. Es
gilt deutsches Recht. Dies gilt auch für Teilnehmende mit ständigem Wohnsitz im Ausland.

