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1. Teilnahme- und Rücktrittsbedingun-
gen für Präsenzveranstaltungen 

 
1.1. Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Teilnehmer*innen 
 
Der Vertragspartner des Kunden beim Kauf von Tickets zu Präsenzveranstaltungen ist die Cone-
xio-PSE GmbH, Kiehnlestr. 16, 75172 Pforzheim, sofern in der Produktbeschreibung nicht anders 
angegeben. 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen per E-Mail zugesandt.  
 
 
1.1.1. Besondere Regelungen für Teilnehmer*innen im Hinblick auf die Coronavirus-/Covid-19-

Pandemie 
 
Während der derzeitigen Coronavirus-/Covid-19-Pandemie gelten zusätzlich zu unseren übrigen 
Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen die nachfolgend dargestellten besonderen vertraglichen 
Bestimmungen (die „Covid-19-Sonderbestimmungen“). Soweit diese von den übrigen Teilnahme- 
und Rücktrittsbedingungen inhaltlich abweichen, gehen die Covid-19-Sonderbestimmungen vor. 
 

I. Die Conexio-PSE GmbH entwickelt ihre Hygienekonzepte für Präsenzveranstaltungen 
fortwährend im Einklang mit den Vorgaben und Empfehlungen der zuständigen Behör-
den weiter. Die Hygienekonzepte werden für den jeweiligen Veranstaltungsort individuell 
erstellt und sind maßgeblich für die Teilnahme an der entsprechenden Veranstaltung. 
 
Dennoch ist es möglich, dass die Durchführung einer Präsenzveranstaltung auch nach 
Bestätigung Ihrer Anmeldung unmöglich wird, etwa aufgrund einer konkreten behördli-
chen Anordnung gegenüber dem Veranstalter oder aufgrund allgemeiner Beschränkun-
gen von Präsenzveranstaltungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie (nachfolgend jeweils „Covid-19-Beschränkung“). In einem solchen Fall hat die 
Conexio-PSE GmbH das Recht, die Veranstaltung abzusagen, und wird dann die bestä-
tigten Teilnehmer*innen umgehend per E-Mail über die Nichtdurchführbarkeit und die 
Absage der Präsenzveranstaltung informieren.  
 
Im Hinblick auf die während der Coronavirus-/Covid-19-Pandemie dauerhaft drohende 
Absage von Präsenzveranstaltungen sollten Sie etwaige Buchungen für Anreise zum und 
Unterkunft am Veranstaltungsort in jedem Fall so vornehmen, dass eine Stornierung 
auch bis kurz vor der Veranstaltung möglich bleibt. Wenn und soweit Ihnen dennoch im 
Hinblick auf eine durch die Conexio-PSE GmbH abgesagte Präsenzveranstaltungen Kos-
ten für Anreise oder Unterkunft entstanden sind, die endgültig von Ihnen getragen wer-
den (z.B. Gebühren für getätigte Stornierungen), so haben Sie bei Absage der Veranstal-
tung Ihre Reise- und Unterkunftskosten selbst zu tragen, es sei denn, die Veranstaltung 
wird nicht aufgrund einer Covid-19-Beschränkung abgesagt (wobei es als Absage wegen 
einer Covid-19-Beschränkung gilt, wenn die Absage deshalb erfolgt, weil durch die Covid-
19-Beschränkungen die Durchführung der Veranstaltung unmöglich oder unzumutbar 
gemacht wird (z.B. durch Sicherheits- und Hygienekonzepte, die der Durchführung der 
Veranstaltung entgegenstehen)). 

 
II. Der Conexio-PSE GmbH steht es frei, anstelle der betreffenden Präsenzveranstaltung ei-

ne ersetzende Online-Veranstaltung durchzuführen. Ihre Anmeldung für die abgesagte 
Präsenzveranstaltung gilt dann ohne weiteres Zutun Ihrerseits als Anmeldung für die er-
setzende Online-Veranstaltung. Sie haben in diesem Fall allerdings ein Sonderrecht, ihre 
Anmeldung kostenfrei bis spätestens 48 Stunden vor dem Beginn der Online-
Veranstaltung zu stornieren. Für die Rücküberweisung von bereits gezahlten Teilnahme-
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gebühren fällt in diesem Fall keine Bearbeitungsgebühr an.  
 
Wenn Sie Ihre Teilnahme an der ersetzenden Online-Veranstaltung nicht stornieren, so 
wird Ihnen der Differenzbetrag zwischen Onlineticket und Präsenzticket zurückerstattet. 

  
III. Die Conexio-PSE GmbH behält sich ausdrücklich jederzeit vor, am Einlass zu jeder Prä-

senzveranstaltung einen verpflichtenden Schnelltest auf eine Infektion mit dem Corona-
virus/Covid-19 durchzuführen. Dieser Schnelltest erfolgt in der Regel durch einen Ab-
strich von der Mundschleimhaut, ist nicht körperlich-invasiv und völlig schmerzfrei. Die 
Conexio-PSE GmbH behält sich vor, den Schnelltest auf andere nicht-invasive und 
schmerzfreie Weise vornehmen zu lassen. Alternativ zum Schnelltest steht es jeder*m 
Teilnehmer*in frei, ein entsprechendes Gesundheitszeugnis eines in Deutschland an-
sässigen Arztes oder Labors zu präsentieren, das zum Zeitpunkt des Veranstaltungsbe-
ginns nicht älter als 24 Stunden ist. 

 
Ebenso behält sich die Conexio-PSE GmbH vor den Zugang zu Veranstaltungen nur unter 
den Bedingungen von 2G (Nachweis einer vollständigen Impfung und der zusätzlichen 
Karenzzeit von 14 Tagen, oder Nachweis der Genesung, die nicht älter als die gesetzlich 
zulässige Zeit zurückliegt) einzufordern und bei Nichterbringung des Nachweises den 
Zutritt zu verweigern. Der Zugang unter den Bedingungen von 2G (alternativ auch 3G, 
also geimpft, genesen oder getestet) kann aus ordnungspolitischen wie wirtschaftlich-
organisatorischen Gründen nötig werden. Alle bereits zur Veranstaltung angemeldete 
teilnehmenden Personen werden per Mail durch die Conexio-PSE GmbH auf die jeweils 
geltende Zugangsbeschränkung hingewiesen. 
 
Eine Teilnahme an der betreffenden Präsenzveranstaltung kann unter Umständen nur 
solchen Teilnehmer*innen gestattet werden, die sich diesem Test unterziehen und de-
ren Testergebnis negativ ist, bzw. die entsprechenden Nachweise zu den geltenden Ein-
gangsbeschränkungen nachweisen können. Einem Teilnehmenden, der entweder die 
Vornahme des Schnelltests verweigert, positiv auf eine Infektion mit dem Coronavi-
rus/Covid-19 getestet wird oder angeforderte Nachweise nicht erbringt, wird der Zugang 
zur Präsenzveranstaltung verweigert, um alle anderen Teilnehmer*innen zu schützen. 
 
Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr erfolgt nur, wenn ein Teilnehmender den 
Schnelltest vornehmen ließ und positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus/Covid-19 
getestet wurde. Teilnehmer*innen, die den Schnelltest verweigern oder keinen gültigen 
Nachweis zur 2G-/3G-Regelung erbringen können, erhalten keine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr.  
 
Ein sonstiger Aufwendungsersatz, etwa die Erstattung nutzloser Reiseaufwendungen, ist 
sowohl bei der Verweigerung des Schnelltests als auch bei einem positiven Testergebnis 
sowie einer Zutrittsverweigerung durch nicht erbrachten 2G-/3G-Nachweis ausgeschlos-
sen.   
 
Das etwaige Recht des Teilnehmenden, Schadensersatz wegen eines fehlerhaft positi-
ven Testergebnisses zu verlangen (oder sonstige Rechte diesbezüglich), wird durch die-
se Ziffer III nicht eingeschränkt.  
 
Vom obenstehenden Schnelltest-Verfahren unabhängig ist Ihr Recht, von der Teilnahme 
an der Präsenzveranstaltung zurückzutreten und sich die Teilnahmegebühr zurücker-
statten zu lassen, wenn Sie anderweitig positiv auf eine Infektion mit dem Coronavi-
rus/Covid-19 getestet wurden. Bitte teilen Sie uns dies unter Übermittlung des Tester-
gebnisses bis spätestens 12 Stunden vor Veranstaltungsbeginn mit. 

 
 

  



DEUTSCH 

4 

1.1.2. Bei Bezahlung per Rechnung 
 
Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte über-
weisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur 
gewährt werden, wenn die Zahlung auf dem angegebenen Konto eingegangen ist oder ein ent-
sprechender Nachweis erbracht werden kann. 
Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich die Conexio-PSE GmbH vor. 
 
1.1.3. Rabatte für Studierende 
 
Für mögliche Studierendenrabatte gilt: Student*innen, die an einer anerkannten Hochschule 
eingeschrieben sind, erhalten die ermäßigte studentische Tagungsgebühr. Alle Studierendenra-
batte liegen im Ermessen der Organisatoren und ein Nachweis des Status (Immatrikulationsbe-
scheinigung oder Student*innenausweis) ist erforderlich. Zu diesem Zweck wird den Stu-
dent*innen ein Link oder eine E-Mail-Adresse zugesandt, über den sie einen Scan des Nachwei-
ses einreichen können. Darüber hinaus müssen sie ihr Nachweisdokument im Original vor Ort 
vorlegen, um ihr Namensschild zu erhalten. Rabatte müssen bei der Anmeldung beantragt wer-
den; eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich. 
 
1.1.4. Stornierung 
 
Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmenden bis 30 Kalendertage vor Veranstal-
tungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Rücküberweisung von bereits gezahlten 
Teilnahmegebühren ist eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € zzgl. MwSt. fällig. Bei Stornierung im 
Zeitraum von 30 bis 15 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungs-
gebühr von 120,- € zzgl. MwSt. Bei späteren Absagen (ab 14 Kalendertage vor Veranstaltungsbe-
ginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen 
im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die 
Erklärung zur Stornierung bedarf der Schriftform. Ein*e Ersatzteilnehmer*in kann zu jedem Zeit-
punkt vor dem Beginn der Veranstaltung gestellt werden. 
 
1.1.5. Haftung 
 
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-PSE GmbH zu vertreten hat, haftet die 
Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
 
1.1.6. Bild-, Film- und Tonaufnahmen 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei der Veranstaltung Bild-, Film- und/oder Tonaufnahmen angefer-
tigt werden, die zu Zwecken der Berichterstattung, allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit und Wer-
bung veröffentlicht werden können. Sollten Sie mit der Erstellung und Verwendung der Aufnah-
men nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, dies deutlich zu machen. 
 
Pressefotografen müssen eine Genehmigung des Veranstalters einholen. Foto- und Tonaufnah-
men, die nicht für den privaten Gebrauch bestimmt sind, sind untersagt und dürfen nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Tagungsgastgebers angefertigt werden.  
 
Die Conexio-PSE GmbH behält sich die Urheberrechte sowie alle sonstigen, ihr zustehenden 
Rechte an Konferenzinhalten, Websiteinhalten, Datenbanken und Marken vor. Der Nutzer darf 
nicht entgegen anwendbarer urheberrechtlicher Vorschriften Inhalte kopieren oder Dritten über 
das Internet zugänglich machen. 
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1.1.7. Verbot der Weitergabe der persönlichen Zugangsdaten / Sperrung bei Mehrfachnutzung 
oder Urheberrechtsverletzungen 

 
Die Zugangsdaten, die Sie zu Downloadbereichen und ähnlichen internen Bereichen einer Veran-
staltung der Conexio-PSE erhalten haben sind personalisiert, ausschließlich den direkten Kunden 
der Conexio-PSE vorbehalten und dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. 
Sollten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vor, während oder nach der Tagung an Dritte weiter-
geben und/oder heruntergeladenen Daten aus geschlossenen Bereichen weitergeben oder ver-
vielfältigen oder verbotene Aufzeichnungen von Videos anfertigen, hat die Conexio-PSE GmbH das 
Recht, Ihre persönlichen Zugangsdaten dauerhaft und endgültig zu sperren.  
Eine Rückerstattung der Gebühren erfolgt nach einer solchen Sperrung nicht. 
Es ist dem Nutzer strikt untersagt, entgegen anwendbarer urheberrechtlicher Vorschriften Inhalte 
zu kopieren oder Dritten über das Internet zugänglich machen. 
Die Conexio-PSE GmbH behält sich das Recht vor, Strafanzeige u.a. wegen Urheberrechtsverlet-
zungen und Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu stellen. 
 
Für die Nutzung des Downloadbereiches übernimmt die Conexio-PSE GmbH keine Haftung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, ferner auch keine Haftung für eine uneinge-
schränkte Verfügbarkeit der Websites und der dortigen Funktionen, Inhalte und Angebote. Dies 
gilt auch, wenn es durch Störungen und Wartungsarbeiten zu Unterbrechungen oder Ausfällen 
kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Posterreferent*innen und Refe-

rent*innen 
 
Der Tagungsbeirat wird die eingereichten Kurzfassungen bewerten und aus den akzeptierten 
Vorschlägen sowie aus zusätzlichen Einladungen ein Programm aus Vorträgen und wissenschaft-
lichen Postern zusammenstellen. 
Alle akzeptierten Beiträge werden in den (digitalen) Tagungsunterlagen / Konferenzproceedings 
gleichberechtigt veröffentlicht. 
Der Tagungsbeirat behält sich die Entscheidung vor, einen eingereichten Beitrag als Vortrag oder 
als Poster zuzulassen oder abzulehnen. Ein Rücktritt ist nur unter Angabe wichtiger Gründe mög-
lich. 
Sofern Referent*innen und Posterbetreuer*innen der vom Tagungsbeirat akzeptierten Beiträge 
(eine Person pro akzeptiertem Beitrag) automatisch zur Tagung angemeldet sind, erhalten sie von 
der Conexio-PSE GmbH eine Rechnung über die ermäßigte Teilnahmegebühr. 
Die gesamten AGB wurden ggf. bereits bei der Teilnahme am Call for Papers Verfahren hinterlegt 
und beim Hochladen eines Beitrages aktiv akzeptiert. 
Alle weiteren Vereinbarungen für Referierende sind ggf. in der eigens abgeschlossenen Referen-
tenvereinbarung geregelt. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
Die vollständigen Beiträge müssen ggf. bis zu einer vom Veranstalter vorgegebenen und klar 
kommunizierten Deadline den jeweiligen Vorgaben entsprechend auf die Konferenz-Website 
hochgeladen werden.   
Die Annahme des Abstracts garantiert nicht die Annahme des Papers für den Tagungsband / 
Konferenzproceedings. Alle Beiträge müssen den Richtlinien des jeweiligen Tagungsband-
Publikationshauses entsprechen und werden einem separaten wissenschaftlichen Begutach-
tungsprozess unterzogen. Dieser Begutachtungsprozess beinhaltet, dass das Papier mit der Bitte 
um Korrekturen / Änderungen an die Autoren zurückgeschickt oder abgelehnt werden kann. Die-
se Korrekturen/Änderungen müssen innerhalb der vorgegebenen Frist zurückgesandt werden, 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden, ergänzenden Angaben zu den Teilnahme- und Rück-
trittbedingungen für Posterreferent*innen, Referent*innen, Aussteller und Sponsoren. 
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andernfalls wird die Arbeit abgelehnt. Weitere Informationen zu den Begutachtungskriterien fin-
den Sie auf der Website der Konferenz. 
 
 
1.3. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Aussteller 
 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Aussteller bei Veranstaltungen der Conexio-PSE 
GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Aussteller-Gebühr ist, sofern nicht anders 
vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Aussteller-Gebühr 
wird eine Teilnahme als Aussteller bei Veranstaltungen der Conexio-PSE GmbH nicht gewährt. 
Alle gezahlten Aussteller-Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Für nicht besuchte Veranstaltun-
gen, vorzeitige Beendigung der Ausstellung oder der Teilnahme an der Veranstaltung oder für 
Zugangsprobleme zur Konferenzplattform wird keine Gutschrift erteilt. 
Die Beendigung dieser Vereinbarung, aus welchem Grund auch immer, beeinträchtigt nicht die 
aufgelaufenen Rechte oder Ansprüche einer der Parteien dieser Vereinbarung gegenüber der 
anderen. 
Ein Ersatzaussteller kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Conexio-PSE GmbH gestellt 
werden. 
 
Kann die Konferenz aufgrund von Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstal-
ters liegen (höhere Gewalt), nicht stattfinden oder wird sie verschoben, wird sie vom Veranstalter 
abgesagt oder wird der Online-Bereich unzugänglich, kann der Veranstalter nach eigenem Ermes-
sen den anteiligen Betrag der erhaltenen Aussteller-Gebühr, der nach Abzug der entstandenen 
Kosten verbleibt, festlegen und an den Aussteller zurückzahlen. In keinem Fall darf der Betrag 
der Rückerstattung an den Aussteller den Betrag der gezahlten Gebühr übersteigen.  
 
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-PSE GmbH zu vertreten hat, haftet die 
Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
Der Veranstalter haftet nur für Schäden aus der Verletzung von Vertragspflichten, die durch grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurden. Die Haftung ist auf die Höhe der Auftragssumme 
aus diesem Aussteller-Vertrag beschränkt. Der Veranstalter haftet nicht für immaterielle Schäden. 
Keine der Parteien haftet für die Handlungen der anderen Partei bei der Durchführung dieses 
Vertrages, insbesondere, aber nicht einschränkend, ist keine Partei für rechtliche, finanzielle oder 
sonstige Verpflichtungen verantwortlich, die die andere Partei mit der Unterzeichnung dieses Ver-
trages eingegangen ist. 
 
Abweichend hiervon gelten so lange bis offizielle staatliche Stellen den Zustand der Covid-19 
Pandemie aufheben folgende Bestimmungen: 
Bei Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Aussteller-Gebühr berechnet, sofern 
nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe 
erbracht wird. Ein Ersatzaussteller kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Conexio-PSE 
GmbH gestellt werden. Bei Stornierung der Anmeldung bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
erheben wir keine Stornierungsgebühr. 
Bei späteren Absagen oder bei Fernbleiben wird die gesamte Aussteller-Gebühr berechnet. 
Sollte das ausstellende Unternehmen kurzfristig Reisebestimmungen einführen, die zum Zeit-
punkt der Buchung der Ausstellung noch nicht eingeführt waren, ist eine kostenfreie Stornierung 
auch innerhalb der 6 Wochen vor der Veranstaltung möglich. Als Nachweis sind die Reisebestim-
mungen für das Unternehmen vorzulegen. 
 
 
1.4. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Sponsoren 
 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio-PSE 
GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Sponsorengebühr ist, sofern nicht anders 
vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Sponsorengebühr 
wird eine Teilnahme als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio-PSE GmbH nicht gewährt. Bei 
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Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Gebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im 
Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Eine 
Stornierung ist nicht möglich. 
 
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-PSE GmbH zu vertreten hat, haftet die 
Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
Der Veranstalter haftet nur für Schäden aus der Verletzung von Vertragspflichten, die durch grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurden. Die Haftung ist auf die Höhe der Auftragssumme 
aus diesem Sponsorenvertrag beschränkt. Der Veranstalter haftet nicht für immaterielle Schä-
den. Keine der Parteien haftet für die Handlungen der anderen Partei bei der Durchführung die-
ses Vertrages, insbesondere, aber nicht einschränkend, ist keine Partei für rechtliche, finanzielle 
oder sonstige Verpflichtungen verantwortlich, die die andere Partei mit der Unterzeichnung dieses 
Vertrages eingegangen ist. 
 
Abweichend hiervon gelten so lange bis offizielle staatliche Stellen den Zustand der Covid-19 
Pandemie aufheben folgende Bestimmungen: 
Bei Stornierung der Anmeldung bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stor-
nierungsgebühr. 
Bei späteren Absagen oder bei Fernbleiben wird die gesamte Sponsorengebühr berechnet, sofern 
nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe 
erbracht wird. 
Sollte das Sponsoring-Unternehmen kurzfristig Reisebestimmungen einführen, die zum Zeitpunkt 
der Buchung des Sponsorings noch nicht eingeführt waren, ist eine kostenfreie Stornierung auch 
innerhalb der 6 Wochen vor der Veranstaltung möglich. Als Nachweis sind die Reisebestimmun-
gen für das Unternehmen vorzulegen.  
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2. Teilnahme- und Rücktrittsbedingun-
gen für digitale Veranstaltungen 

 
2.1. Präambel 
 
Die Conexio-PSE GmbH bietet als Veranstalter digitale Konferenzen und Ausstellungen mit dem 
Zweck an, Teilnehmer*innen, Referent*innen, Sponsoren und Austellern eine Plattform zur Dar-
stellung ihrer Inhalte, zur gegenseitigen Kontaktaufnahme und zur Wissensvermittlung zu bieten.  
 
Dazu werden je nach Veranstaltung virtuelle Räume angeboten, die Teilnehmer*innen betreten 
können, um dort beispielsweise Vorträge von Referent*innen zu besuchen, mit den Refe-
rent*innen und anderen Teilnehmer*innen zu interagieren oder in virtuellen Ausstellungsräumen 
Kontakt zu Ausstellern aufzunehmen.  
 
Die Bedingungen für die Teilnahme und den Rücktritt sind wie folgt geregelt: 
 
 
2.2. Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Teilnehmer*innen 
 
Der Vertragspartner des Kunden beim Kauf von Tickets zu digitalen Veranstaltungen ist die  
Conexio-PSE GmbH, Kiehnlestr. 16, 75172 Pforzheim, sofern in der Produktbeschreibung nicht 
anders angegeben. 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen per E-Mail zugesandt. 
 
Student*innen, die an einer anerkannten Hochschule eingeschrieben sind, erhalten die ermäßig-
te studentische Tagungsgebühr. Alle Studierendenrabatte liegen im Ermessen der Organisatoren, 
und ein Nachweis des Status (Immatrikulationsbescheinigung oder Student*innenausweis) ist 
erforderlich. Zu diesem Zweck wird den Student*innen ein Link oder eine E-Mail-Adresse zuge-
sandt, über den sie einen Scan des Nachweises einreichen können. Rabatte müssen bei der An-
meldung beantragt werden; eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich. 
 
2.2.1. Verbot der Weitergabe der persönlichen Teilnehmendenzugangsdaten / Sperrung bei 

Mehrfachnutzung oder Urheberrechtsverletzungen 
 
Die Teilnehmendenzugangsdaten sind personalisiert, dürfen nicht an andere Personen weiterge-
geben werden und berechtigen Sie nur zur gleichzeitigen Nutzung des Zugangs durch maximal 
ein Gerät (unabhängig von der verwendeten IP-Adresse). Sie sind deshalb für die Geheimhaltung 
Ihrer persönlichen Teilnehmendenzugangsdaten verantwortlich. Dies dient der Vermeidung der 
unzulässigen Mehrfachnutzung der Teilnehmendenzugangsdaten.   
Sollten Ihre persönlichen Teilnehmendenzugangsdaten während der Tagung gleichzeitig auf mehr 
als einem Gerät verwendet werden, hat die Conexio-PSE GmbH das Recht, Ihre persönlichen Teil-
nehmendenzugangsdaten dauerhaft und endgültig zu sperren. Die Conexio-PSE GmbH wird in der 
Regel eine entsprechende Warnung an alle mit Ihren persönlichen Teilnehmendenzugangsdaten 
eingeloggten Nutzer übermitteln (ist aber nicht zu einer solchen Warnung verpflichtet), um eine 
versehentliche Mehrfachanmeldung auszuschließen.   
Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren erfolgt nach einer solchen Sperrung nur dann, wenn 
Sie nachweisen können, dass eine solche Mehrfachnutzung ohne Ihr Verschulden stattgefunden 
hat. 
 
Gleiches gilt für Ihre Zugangsdaten, die Sie zu Downloadbereichen und ähnlichen internen Berei-
chen einer Veranstaltung der Conexio-PSE erhalten haben. Diese Bereiche sind ausschließlich 
den direkten Kunden der Conexio-PSE vorbehalten. 
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Sollten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vor, während oder nach der Tagung an Dritte weiter-
geben und/oder heruntergeladenen Daten aus geschlossenen Bereichen weitergeben oder ver-
vielfältigen oder verbotene Aufzeichnungen von Videos anfertigen, hat die Conexio-PSE GmbH das 
Recht, Ihre persönlichen Zugangsdaten dauerhaft und endgültig zu sperren.  
Eine Rückerstattung der Gebühren erfolgt nach einer solchen Sperrung nicht. 
Es ist dem Nutzer strikt untersagt, entgegen anwendbarer urheberrechtlicher Vorschriften Inhalte 
zu kopieren oder Dritten über das Internet zugänglich machen. 
Die Conexio-PSE GmbH behält sich das Recht vor, Strafanzeige u.a. wegen Urheberrechtsverlet-
zungen und Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu stellen. 
 
Für die Nutzung des Downloadbereiches übernimmt die Conexio-PSE GmbH keine Haftung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, ferner auch keine Haftung für eine uneinge-
schränkte Verfügbarkeit der Websites und der dortigen Funktionen, Inhalte und Angebote. Dies 
gilt auch, wenn es durch Störungen und Wartungsarbeiten zu Unterbrechungen oder Ausfällen 
kommt. 
 
2.2.2. Bei Bezahlung per Rechnung 
 
Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte über-
weisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei digitalen Konferenzen und 
Webinaren behält sich die Conexio-PSE GmbH eine Sperrung Ihres Zuganges zum Webportal vor, 
sollte die Rechnung nicht beglichen sein. 
 
2.2.3. Stornierung 
 
Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 48 Stunden vor dem Beginn der digitalen Konferenz bzw. 
des Webinars ohne Stornierungsgebühr möglich. Bei Rücküberweisung von bereits gezahlten 
Teilnahmegebühren ist eine Bearbeitungsgebühr von 30,- € zzgl. MwSt. fällig. Bei Stornierung 
nach dieser Frist bzw. nach dem Beginn der digitalen Konferenz / des Webinars oder bei Fern-
bleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der 
Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Erklärung zur 
Stornierung bedarf der Schriftform. Ein*e Ersatzteilnehmer*in kann vor Beginn der Veranstaltung 
zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. 
 
2.2.4. Haftung 
 
Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-PSE GmbH zu vertreten hat, haftet die  
Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
 
2.2.5. Film- und Tonaufnahmen 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei digitalen Veranstaltungskonzepten Mitschnitte der Webinare und 
ggf. Tonaufnahmen gefertigt werden, die zu Zwecken der Berichterstattung, allgemeinen Öffent-
lichkeitsarbeit und Werbung veröffentlicht werden können. 
 
Pressefotografen müssen eine Genehmigung des Veranstalters einholen. Foto- und Tonaufnah-
men, die nicht für den privaten Gebrauch bestimmt sind, sind untersagt und dürfen nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Tagungsgastgebers angefertigt werden.  
 
Die Conexio-PSE GmbH behält sich die Urheberrechte sowie alle sonstigen, ihr zustehenden 
Rechte an Konferenzinhalten, Websiteinhalten, Datenbanken und Marken vor. Der Nutzer darf 
nicht entgegen anwendbarer urheberrechtlicher Vorschriften Inhalte kopieren oder Dritten über 
das Internet zugänglich machen.  
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2.3. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Posterreferent*innen und Refe-

rent*innen 
 
Der Tagungsbeirat wird die eingereichten Kurzfassungen bewerten und aus den akzeptierten 
Vorschlägen sowie aus zusätzlichen Einladungen ein Programm aus Vorträgen und wissenschaft-
lichen Postern zusammenstellen. 
Alle akzeptierten Beiträge werden in den digitalen Tagungsunterlagen gleichberechtigt veröffent-
licht.  
Der Tagungsbeirat behält sich die Entscheidung vor, einen eingereichten Beitrag als Vortrag oder 
als Poster zuzulassen oder abzulehnen. Ein Rücktritt ist nur unter Angabe wichtiger Gründe mög-
lich. 
Sofern Referent*innen und Posterbetreuer*innen der vom Tagungsbeirat akzeptierten Beiträge 
(eine Person pro akzeptierten Beitrag) automatisch zur digitalen Konferenz / zum Webinar ange-
meldet sind, erhalten sie von der Conexio-PSE GmbH eine Rechnung über die ermäßigte Teilnah-
megebühr. 
Die gesamten AGB sind ggf. bereits bei der Teilnahme am Call for Papers Verfahren hinterlegt und 
wurden beim Hochladen eines Beitrages aktiv akzeptiert. 
Alle weiteren Vereinbarungen für Referierende sind ggf. in der eigens abgeschlossenen Referen-
tenvereinbarung geregelt. 
 
Die Einrichtung und Ausgestaltung des digitalen Posterstandes obliegt in der Regel dem Posterre-
ferierenden selbst. Evtl. nötige und in Auftrag gegebene Grafikdienstleistungen fallen nicht in das 
Angebot der Conexio-PSE GmbH und sind vom Posterreferierenden selbst zu tragen. Wenn Pos-
terreferent*innen einen eigenen digitalen Zugang zum Posterstand bekommen, ist das Einrichten 
nicht Bestandteil der Dienstleistung von Conexio-PSE und kein Bestandteil des Vertrages. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
 
Sofern erforderlich, müssen die vollständigen Beiträge bis zu einer vom Veranstalter vorgegebe-
nen und klar kommunizierten Deadline als .pdf-Dokument sowie als Word-Dokument und ggf. im 
mp4-Format auf die Konferenz-Website hochgeladen werden.   
Die Annahme des Abstracts garantiert nicht die Annahme des Papers für den Tagungsband. Alle 
Beiträge müssen den Richtlinien des jeweiligen Tagungsband-Publikationshauses entsprechen 
und werden einem separaten wissenschaftlichen Begutachtungsprozess unterzogen. Dieser Be-
gutachtungsprozess beinhaltet, dass das Papier mit der Bitte um Korrekturen / Änderungen an 
die Autoren zurückgeschickt oder abgelehnt werden kann. Diese Korrekturen/Änderungen müs-
sen innerhalb der vorgegebenen Frist zurückgesandt werden, andernfalls wird die Arbeit abge-
lehnt. Sofern eine zusätzliche Gebühr für die Veröffentlichung erhoben wird, muss diese Gebühr 
beim Hochladen des Papiers bezahlt werden. Die Gebühr ist nicht erstattungsfähig.   
Weitere Informationen zu den Begutachtungskriterien finden Sie auf der Website der Konferenz. 
 
 
2.4. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Aussteller 
 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Aussteller bei digitalen Veranstaltungen der Cone-
xio-PSE GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Aussteller-Gebühr ist, sofern nicht 
anders vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Aussteller-
Gebühr wird eine Teilnahme als Aussteller bei Veranstaltungen der Conexio-PSE GmbH nicht ge-
währt. Bei Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Aussteller-Gebühr berechnet, so-
fern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwands-
höhe erbracht wird. Ein Ersatzaussteller kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Conexio-
PSE GmbH gestellt werden. Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbe-

Bitte beachten Sie die nachfolgenden, ergänzenden Angaben zu den Teilnahme- und Rück-
trittbedingungen für Posterreferent*innen, Referent*innen, Aussteller und Sponsoren. 
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ginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei späteren Absagen oder bei Fernbleiben wird die 
gesamte Aussteller-Gebühr berechnet. Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-
PSE GmbH zu vertreten hat, haftet die Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
 

Die Einrichtung und Ausgestaltung des digitalen Ausstellungsstandes obliegt dem Aussteller 
selbst. Eventuell nötige und in Auftrag gegebene Grafikdienstleistungen fallen nicht in das Ange-
bot der Conexio-PSE GmbH und sind vom Aussteller selbst zu tragen. Die Aussteller bekommen 
einen eigenen digitalen Zugang zum Ausstellungsstand – das Einrichten ist nicht Bestandteil der 
Dienstleistung von Conexio-PSE und kein Bestandteil des Ausstellervertrages. 
 
 
2.5. Ergänzende Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen für Sponsoren 
 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio-PSE 
GmbH eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Sponsorengebühr ist, sofern nicht anders 
vereinbart, mit Erhalt der Rechnung und ohne Abzug fällig. Vor Zahlung der Sponsorengebühr 
wird eine Teilnahme als Sponsor bei Veranstaltungen der Conexio-PSE GmbH nicht gewährt. Bei 
Fernbleiben von der Veranstaltung wird die gesamte Gebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im 
Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Eine 
Stornierung ist nicht möglich. Für Sach- und Vermögensschäden, welche die Conexio-PSE GmbH 
zu vertreten hat, haftet die Conexio-PSE GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Pforzheim. 
 

Die Einrichtung und Ausgestaltung des zur Verfügung gestellten digitalen Ausstellungsstandes 
obliegt dem Sponsor selbst. Evtl. nötige und in Auftrag gegebene Grafikdienstleistungen fallen 
nicht in das Angebot der Conexio-PSE GmbH und sind vom Sponsor selbst zu tragen. Die Sponso-
ren bekommen einen eigenen digitalen Zugang zum Ausstellungsstand – das Einrichten ist nicht 
Bestandteil der Dienstleistung von Conexio-PSE und kein Bestandteil des Sponsorenvertrages. 
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3. Teilnahme- und Rücktrittsbedingun-
gen für Gewinnspiele, Verlosungen 
und Rabattaktionen 

 
3.1. Präambel 
 
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an sämtlichen Gewinnspielen, Verlosungen 
und Rabattaktionen (nachfolgend als Aktion bezeichnet) der Conexio-PSE GmbH, Kiehnlestraße 
16, 75172 Pforzheim (nachfolgend bezeichnet als “Veranstalter”) durch die Teilnehmenden so-
wie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmenden erhobenen oder mitgeteilten Daten. 
Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptieren die Teilnehmer*innen diese Teilnahmebedingungen. 
 
 
3.2. Teilnahmebedingungen an Aktionen 
 
Informationen zu Beginn und Dauer einer Aktion werden jeweils angegeben. 
 
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen des Veranstalters sowie Mitarbeiter*innen von Koopera-
tionspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung der Aktion beschäftigt sind oder waren. 
 
Informationen zu den ausgelobten Preisen bzw. Rabatten werden bei der jeweiligen Aktion ange-
geben.  
 
 
3.3. Abwicklung 
 
Eine Auszahlung/Teilauszahlung des Gewinns/Rabatts in bar, dessen Tausch oder Übertragung 
auf andere Personen bzw. andere Veranstaltungen ist nicht möglich.  
 
Der Gewinn/Rabatt bezieht sich konkret auf eine Veranstaltung und kann nicht auf die gleichna-
mige Veranstaltung des Folgejahres übertragen werden. 
 
Die Teilnehmenden an der Aktion werden zeitnah per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse 
über die Gewinne/Rabatte benachrichtigt. Sie bekommen einen individuellen Code mit dem das 
gewonnene Ticket/der Rabatt eigenständig im jeweiligen Ticketshop der Veranstaltung eingelöst 
werden kann. 
 
Löst ein/e Gewinner*in den Code nicht bis zum Stattfinden der Veranstaltung ein, so verfällt die-
ser ohne Anspruch auf Verlängerung, Auszahlung oder Übertragung.  
 
 
3.4. Kapazitäten und Gewährleistungsausschluss 
 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Gewinnen und rabattierten Tickets 
limitiert sind. Im Detail hängt die Limitierung von den Raumkapazitäten, organisatorischen Ab-
hängigkeiten und/oder von der wirtschaftlichen Kalkulation des Veranstalters ab. 
 
Es besteht das ausdrückliche Recht des Veranstalters für Werbe- und Rabattaktionen eine von 
ihm festgelegte Anzahl an Gewinnen/Rabatten festzulegen. 
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