Allgemeine Teilnahmebedingungen der DGZH e.V.
Teilnahmevoraussetzung
Teilnahmeberechtigt sind Angehörige einer psychosozialen, pädagogischen, medizinischen oder
zahnmedizinischen Berufsgruppe oder diejenigen, die sich in Ausbildung hierzu befinden.
Eine Teilnahme am Kongress und an allen Workshops und Supervision geschieht auf eigene
Verantwortung.
Anmeldebestätigung und Zahlung
Nach Eingang der verbindlichen Anmeldung erhält der/die TeilnehmerIn eine Rechnung über die
Teilnehmergebühr; diese ist innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Nach Zahlungseingang wird die
Anmeldung schriftlich bestätigt.
Stornierung
Stornierungen können nur in schriftlicher Form angenommen werden. Bei Stornierung bis zum
01.08.2019 (Poststempel) werden die Teilnehmergebühren unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr
von € 50,- erstattet. Bei Stornierung nach dem 01.08.2019 erfolgt keine Rückerstattung, dies gilt auch im
Krankheitsfall. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit einer SeminarRücktrittsversicherung. Die Benennung einer Ersatzperson ist gegen eine Umbuchungsgebühr in Höhe
von € 70,- möglich.
Leistungsansprüche von Teilnehmern
Sollte der Kongress aus Gründen, die nicht von der DGZH zu verantworten sind (z.B. Naturkatastrophen,
Streik oder höhere Gewalt), nicht oder nicht in der angebotenen und gebuchten Form durchgeführt
werden können, hat der Teilnehmer weder einen Anspruch auf Erstattung der (anteiligen)
Teilnehmergebühren noch auf Ersatz sonstiger (Vermögens-)Schäden.
Ebenso kann ein Workshopplatz für den angemeldeten Workshop nicht garantiert werden, da durch
unvorhersehbare Ereignisse kurzfristige Programmänderungen notwendig werden können und die
begrenzten Workshopplätze in der Reihenfolge des Zahlungseinganges vergeben werden.
Zimmerbuchung
Die Zimmerbuchung im Kongresshotel Steigenberger Berlin nimmt der/die TeilnehmerIn bis zum 1.
August 2019 auf eigene Kosten selbst vor: Tel: +49 (0)30-2127-702 oder E-Mail
reservations@berlin.steigenberger.de. Unter Nennung des Stichworts „DGZH“ erhält jede/r TeilnehmerIn
10% Nachlass auf die direkt im Hotel buchbaren tagesaktuellen Bestpreise inkl. Frühstück.
Reservierungen, Buchungen und Stornierungen von Hotelzimmern liegen außerhalb der Verantwortung
der Kongressveranstalter und -organisatoren.
Veröffentlichung von Bildern
Der/die TeilnehmerIn ist damit einverstanden, dass eine Auswahl der auf dem Kongress erstellten Fotos
nach Ablauf der Veranstaltung auf der Kongress-Website bzw. in der Deutschen Zeitschrift für
zahnärztliche Hypnose (DZzH) veröffentlicht wird, sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wird.
Bild- und Tonaufnahmen
Sämtliche Ton-, Foto- oder Videoaufnahmen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des
Veranstalters vor Kongressbeginn.
Elektronische Datenverarbeitung
Mit der Verarbeitung der Daten auf elektronischen Medien ist der Teilnehmer einverstanden. Die Daten
werden ausschließlich zur Durchführung des Kongresses verwendet.

HYPNOSE-Kongress Berlin 2019 29. August – 1. Sept. 2019

www.hypnose-kongress-berlin.de

