
 

Teilnahmeinformationen des Bübchen Wissenschaftlichen Service                                                                     

 

Veranstalter: 

Die Veranstaltung ist ein Angebot des Bübchen Wissenschaftlichen Service und wird unter Leitung 

des Bübchen Wissenschaftlichen Service durchgeführt.  

Vertraulichkeits-Garantie: 

Ihre Anmeldeinformationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir sichern Ihnen zu, 

dass die Daten weder mit anderen Firmen und Institutionen getauscht noch an Dritte vermietet oder 

verkauft werden. Damit wir Ihnen im gewünschten Umfang Informationen zukommen lassen können, 

werden Ihre Daten für die Dauer der Einwilligung mit den von Ihnen ggfs. früher oder zukünftig 

erfassten Daten zusammen gespeichert. Ihre Einverständniserklärung kann jederzeit durch eine E-

Mail an medicalservice@buebchen.de widerrufen werden. 

Teilnahmebedingungen:  

Ihre Online-Registrierung ist verbindlich. Sie erhalten umgehend per Mail eine Anmeldebestätigung 

mit Hinweisen zur Zahlung der Teilnahmegebühr bis spätestens 14 Tage nach Anmeldung. Ihre 

Anmeldung ist erst nach Eingang der Teilnehmergebühr vollständig und abgeschlossen. 

Teilnehmerinnen ohne Vorabzahlungen innerhalb dieser Frist haben kein Anrecht auf die Teilnahme  

und rücken auf die Warteliste, Einzelabsprachen sind möglich. 

Abmeldungen: 

Stornierungen können per Mail an medicalservice@buebchen.de gerichtet werden. Evtl.  bereits 

geleistete Zahlungen zu Teilnahmegebühren werden abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10€ 

rückerstattet, sobald Sie Ihre Bankverbindung an Bübchen weitergeleitet haben. 

Durchführung: 

Bei den meisten der geplanten Veranstaltungen ist aus Gründen der fachlichen Effektivität die 

Teilnehmerzahl begrenzt. Überschreiten die Anmeldungen die vorgesehenen Teilnehmerzahlen, 

werden Sie kurzfristig benachrichtigt. Evtl.  bereits geleistete Zahlungen zu Teilnahmegebühren 

werden zurückerstattet, sobald Sie Ihre Bankverbindung an Bübchen weitergeleitet haben. 

In jedem Fall behält sich Bübchen den Wechsel von Referenten und/oder Verschiebungen oder 

Änderungen im Programmablauf vor. Die Veranstaltungen finden nur bei ausreichender 

Teilnehmerzahl statt. Ist diese nicht gewährleistet, so kann Bübchen die Veranstaltung entweder 

örtlich und/oder zeitlich verschieben oder endgültig absagen.  

Photos, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen: 

Werden im Verlauf von Bübchen Veranstaltungen Aufnahmen erstellt, auf denen u.a. Teilnehmer zu 

sehen sind, dürfen diese Bilder oder Filme ohne weitere persönliche Zustimmung  für Zwecke der 

Information über die Tagungen, für Pressearbeit, für die Information über zukünftige 

Veranstaltungen  o.ä.  intern und extern verwendet werden.  

Haftung: 

Muss eine Veranstaltung aus Gründen, die Bübchen zu vertreten hat, ausfallen, wird diese nach 

Möglichkeit nachgeholt oder Sie erhalten die Möglichkeit, an anderen Veranstaltungen von Bübchen 

teil zu nehmen. Bei Ausfall werden bereits bezahlte Teilnehmergebühren erstattet. Weitergehende 

Ansprüche sind ausgeschlossen.  

Gerichtsstand ist Frankfurt. 
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