
         

 
 

DKOU – Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie  
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Anmeldung und Bestätigung 

Alle Buchungen sind verbindlich. Ihre Buchungen werden nach Eingang der 
Anmeldung von Intercongress GmbH schriftlich bestätigt. Dieses Dokument 
gilt auch als Rechnung zur Vorlage beim Finanzamt. Stichtag ist der Eingang 
der Anmeldung bei gleichzeitiger Einzugsermächtigung des 
Rechnungsbetrages. Eine postalische Rechnungsstellung erfolgt nur auf 
ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmenden. 
 
Preise, Zahlung 
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. 
Bankgebühren bei Rücklastschriften gehen zu Lasten der Teilnehmenden. Die 
Teilnehmenden erklären sich mit einer Abrechnung der vereinbarten 
Leistungen per E-Mail oder Fax durch Intercongress GmbH einverstanden. 
 
Stornierung, Umbuchung 
Änderungen und Stornierungen bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Absprachen sind unverbindlich, sofern sie nicht von Intercongress GmbH 
schriftlich oder per E-Mail bestätigt werden. Die Bearbeitungsgebühr für 
Änderungen nach Rechnungsstellung beträgt 20,00 EUR. Im Falle einer 
Stornierung der Kongressteilnahme bis zum 11.10.2022 wird eine 
Stornogebühr von 30,00 EUR berechnet. Bei Nichtteilnahme ohne fristgemäße 
Stornierung erfolgt keine Rückerstattung; Ersatzteilnehmende werden gegen 
eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 EUR akzeptiert. Im Falle einer Stornierung 
eines Rahmenprogrammpunktes durch Teilnehmende erfolgt keine 
Rückerstattung. 
 
Veranstaltungsabsage 

Die Veranstaltung oder einzelne Bestandteile (z.B. Rahmenprogramme) 
können nur durchgeführt werden, wenn eine Mindestpersonenzahl erreicht 
wird. Bei Nichterreichen dieser Mindestpersonenzahl behält sich Intercongress 
GmbH vor, die Veranstaltung oder einzelne Bestandteile kuzfristig abzusagen. 
In diesem Fall wird die hierfür gezahlte Gebühr vollständig rückerstattet. 
 
Höhere Gewalt, Haftungsausschluss 
Sollte der Kongress aus Gründen, die nicht von Intercongress GmbH zu 
vertreten sind (z.B. Naturkatastrophen, Streik, Pandemie oder höhere Gewalt) 
nicht oder nicht in der angebotenen und gebuchten Form durchgeführt werden 
können, besteht weder ein Anspruch auf Erstattung der (anteiligen) 
Teilnahmegebühren noch auf Ersatz sonstiger (Vermögens-) Schäden. 
 
Haftungsbeschränkung 
Wir weisen darauf hin, dass der Veranstalter lediglich für Ansprüche wegen 
Körperschäden, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit bzw. wegen Sachschäden, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen, haftet. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Für den Verlust oder 
Diebstahl mitgebrachter und mitgeführter Gegenstände und Kraftfahrzeuge 
haftet der Veranstalter nicht, außer bei Vorsatz oder grob fahrlässiger 
Herbeiführung. Hiervon unberührt bleiben Ansprüche gegenüber den 
Personen und/oder Unternehmen, die mit den im Rahmen des Kongresses 
stattfindenden Ausflügen/Events beauftragt wurden. 
 
Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, 
ist Freiburg Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche. 
 
Fotoverwendung, Bildrechte 
Die Teilnehmenden werden hiermit in Kenntnis gesetzt, dass während der 
Veranstaltung Fotografien, Videos und Tonaufnahmen der Teilnehmenden 
erstellt und nach dem Ende der Veranstaltung im Internet, in Fachzeitschriften 
und/oder anderen Publikationen veröffentlicht werden. Die Teilnehmenden 
erklären sich mit ihrer Unterschrift zur Verwendung bzw. Veröffentlichung 
dieser Aufnahmen einverstanden. 
 
Barcode-Scanner Industrie, Datennutzung 
Den Ausstellenden werden Barcode-Scanner zur Verfügung gestellt. Wenn die 
Teilnehmenden vor Ort dem Scannen des Barcodes Ihres Namensschildes 
zustimmen, werden dem ausstellenden Unternehmen Name, postalische 
Anschrift sowie E-Mail-Adresse des Teilnehmenden für die Weitergabe von 
Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Sollten Sie dies nicht wünschen, 
so verweigern Sie das Einscannen vor Ort.

 

 

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Die Intercongress GmbH ist ein Professional Congress Organiser. Der 
Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer unserer Angebote ist für uns von 
höchster Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 

 

Identität des Verantwortlichen 

Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg 
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden 
Registernummer: HRB 8375 
USt-ID DE 258 269 762 
Geschäftsführerin: Diana Kraus 
fon +49 761 69699-0 
fax +49 761 69699-11 
welcome@intercongress.de 
www.intercongress.de 

 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg 
fon +49 761 69699-14 
anne.roetsch@intercongress.de 

 
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 
Die Intercongress GmbH nutzt die im Rahmen der Anmeldung/Registrierung 
erhobenen Daten  
- zur Durchführung der Veranstaltung zu der Sie sich angemeldet haben, 

ggf. unter Einschaltung externer Dienstleister (Art. 6 Abs. 1 lit b DS-GVO,  
Art. 6 Abs. 1 lit c. DS-GVO) 

- um Sie über weitere Veranstaltungen, die die Intercongress GmbH als 
Veranstalter oder Organisator durchführt und die für Sie von Interesse 
sein könnten, per Post oder E-Mail zu informieren (§7 UWG). Der 
werblichen Nutzung Ihrer Daten durch die Intercongress GmbH können 
Sie uns gegenüber jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen: 
Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 
Freiburg, fon +49 761 69699-0, fax +49 761 69699-11 
welcome@intercongress.de 

 
Empfänger 
Die Intercongress GmbH wird Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig 
nicht an Dritte verkaufen oder vermieten. Die Intercongress GmbH übermittelt 
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte nur, wenn 
- dies ohne Ihre Einwilligung rechtmäßig ist (vgl. § 85 BDSG (neu)), 
- die Übermittlung zur Durchführung der Veranstaltung, zu der Sie sich 

angemeldet haben, notwendig ist, 
- Dienstleister, die im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung 

eingesetzt werden, die betreffenden Daten zur Erbringung ihrer Dienste 
benötigen.  

Alle Dritten idS sind von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO). 
Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, 
Druckdienstleistungen und Telekommunikation. 

 
Dauer der Speicherung 
Die von Ihnen gespeicherten Daten werden für die Dauer der 
Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und der Intercongress GmbH gespeichert. 
Sofern dieses Vertragsverhältnis erlischt bzw. Sie von Ihren unter Lit. f) 
genannten Rechten Gebrauch machen, werden Ihre Daten gem. Ihrer 
Rechteausübung im Sinne des Lit. f) behandelt, ggf. gelöscht, soweit nicht 
gesetzliche Vorschriften längere Aufbewahrungsfristen vorsehen. 

 
Rechte der Betroffenen 
Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit. 
Ebenso hat der Betroffene das Recht auf Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde. 
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Hinweis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
atene KOM GmbH i.R.d. Förderprogramms „Kongressfonds Berlin“ 

 
Diese Veranstaltung wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe im Rahmen des Förderprogramms „Kongressfonds 
Berlin“. Die Höhe der Förderung bemisst sich primär nach der Anzahl der 
Teilnehmenden. Die Teilnehmerliste wird von dem Veranstalter zunächst an 
die atene KOM GmbH übermittelt und von dieser als Beliehene der 
Senatsverwaltung oder der Senatsverwaltung selbst oder deren Beauftragte 
für fünf Jahre aufbewahrt, um eine nachträgliche Prüfung der 
Förderungsvoraussetzungen durch die atene KOM GmbH, die 
Senatsverwaltung bzw. weitere Beauftragte oder den Landesrechnungshof zu 
ermöglichen. 
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass wir von den Teilnehmern folgende 
Daten erheben und wie angegeben verarbeiten: Vor- und 
Nachname/Institution/Ort/Land und Unterschrift. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung bei der atene KOM GmbH ist als 
Beliehene der Senatsverwaltung die: 
atene KOM GmbH 
Invalidenstraße 91 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30 22183-0 
Fax: +49 30 22183-1199 
Mail: info@atenekom.eu 
 
Die Datenschutzbeauftragte ist Sandra Dury, DURY Compliance & Consulting 
GmbH, Obertorstraße 1, 66111 Saarbrücken. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gründet sich auf Art. 6 Abs. 
1 lit. e DS-GVO, da sie für die Prüfung der Förderungsvoraussetzungen nach 
dem Förderprogramm „Kongressfonds Berlin“, die der atene KOM GmbH als 
Beliehene des Landes Berlin (Ziff. 1.2 Förderrichtlinie „Kongressfonds Berlin“) 
übertragen worden ist, erforderlich ist. Das Land Berlin gewährt Zuwendungen 
zur Unterstützung der Veranstaltungs- und Kongresswirtschaft in der 
Hauptstadt nach Maßgabe der Förderrichtlinie „Kongressfonds Berlin“, auf 
Grundlage der § 23 und § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der 
dazu erlassenen Ausführungsvorschriften und den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P). 
 
Sie haben jederzeit gem. Art. 15 Abs. 1 DS-GVO das Recht Auskunft über die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie erhalten dann 
von uns eine Übersicht der über Sie gespeicherten Daten. Zudem können Sie 
gem. Art. 16 DS-GVO unrichtige Daten über Sie berichtigen und unvollständige 
Daten vervollständigen lassen. Ihr Recht auf Löschung der Daten und auf 
Einschränkung der Verarbeitung richten sich nach den Art. 17 und 18 DS-GVO. 
Ihr Widerspruchsrecht richtet sich nach Art. 21 DS-GVO. Sie haben zudem das 
Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO, wonach eine digitale 
Kopie der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen diese Verordnung verstößt, z. B. können Sie sich an die Berliner 
Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219 
in 10969 Berlin, wenden. 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
Registration and Confirmation 

All bookings are binding. Congress participation and social programme 
bookings will be confirmed in writing by Intercongress GmbH. This document 
can also be used as invoice for presentation to the tax office. Deadline is the 
day of receipt of the application together with a simultaneous direct debit 
mandate for the amount due. A postal notification only occurs on explicit 
demand of the customer. 

 

Prices, Payment 
All prices are inclusive value added tax in euro. Bank charges for return debit 
notes are on the participants account. The client agrees on a settlement of the 
services via fax or e-mail by Intercongress GmbH. 

 

Cancellations, Changes 

All statements are required in writing. Oral agreements are only binding when 
these are confirmed by Intercongress GmbH in writing or via e-mail and without 
delay. For alterations of reservations or any other invoiced item an 
administrative charge of 20 EUR will be charged. Alternative participants are 
readily accepted for an administrative fee of 20 EUR. A cancellation fee of 30 
EUR will be charged for cancellations until 11 October 2022. There will be no 
reimbursement when cancelling completely less than 4 weeks before the 
event. The fee for congress participation will not be refunded, even in case of 
non-participation, if a cancellation is not received in time. A refused visa 
application is no reason for refund. No reimbursement will be made in case of 
cancellation of a social programme from a participant. 

 

Event Cancellations 

The event or single components (e.g. social programme) can only be carried 
out if a certain minimum number of participants is reached. If this is not the 
case Intercongress GmbH reserves the right to cancel the event or single 
components at short notice . In such a case the already paid fee is going to be 
reimbursed completely. 

 

Force Majeure, Disclaimer 
In case the event cannot be organised or is subject to change due to reasons 
which are outside of the sphere of responsibility of Intercongress GmbH (e.g. 
natural catastrophe, strike or force majeure), no claim for refund of the 
(proportionate) registration fees or for a compensation of any (financial) losses 
can be made. 

 

Corporate Veil 
Please be advised that the organiser is only liable for claims arising from 
physical injuries due to intent or negligence of the organiser, or for claims 
arising from property damages due to intent or gross negligence of the 
organiser. Any further claims are excluded. The organiser is not liable for the 
loss or theft of objects or motor vehicles brought along, except in cases of intent 
or grossly negligent causation. This shall not affect further claims against 
persons and/or companies charged with the excursions/events related to the 
congress. 

 

Applicable Law, Place of Performance and Jurisdiction 
The laws of the Federal Republic of Germany apply. To the extent allowed by 
law, Freiburg/Germany is the place of performance and jurisdiction for all 
claims. 

 

Use of Photos, Image Rights 
The participants are herewith informed that photos, videos and audio recording 
of the attendees are being created at the event. This material will be published 
in the internet, professional journals and/or other publications during and after 
the congress. The participants agree on the usage or release of these 
recordings with their signature. 

 

Barcode-Scanner Industry, Use of Data 
The exhibitors are provided with barcode-scanners. If the participants agree 
with the scan of the barcode printed on their name badge onsite, the exhibiting 
company receives name, postal address and e-mail address of the participants 
for the passing on of information material. If this is not desired, you need to 
refuse the scan of your name badge onsite.

 

INFORMATION REGARDING DATA PROTECTION 
Intercongress GmbH is a Professional Congress Organizer. The protection of 
your privacy as a user of our offers has maximum priority, in particular as to 
deal with your personal data.  

 

Responsible unit 
Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg 
Court of registration: Amtsgericht Wiesbaden 
Registration number: HRB 8375 
Sales tax ID DE 258 269 762 
Managing Director authorised to represent the company: Diana Kraus 
fon +49 761 69699-0 
fax +49 761 69699-11 
welcome@intercongress.de 
www.intercongress.de 
 
Contact details of the data protection officer 
Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg 
fon +49 761 69699-14 
anne.roetsch@intercongress.de 
 
Purpose of processing and legal basis 
Intercongress GmbH uses the data obtained during the registration 
- to arrange the  conference you registered for, if applicable including 

external service providers (Art. 6 (1) lit b DS-GVO,  Art. 6 (1) lit c. DS-
GVO) 

- to inform you via e-mail or by airmail about other conferences organised 
by Intercongress, which could be of interest for you (§7 UWG). At anytime 
you can oppugn the promotional use of your data with effect on the future.  
Please refer to: Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 
30, 79106 Freiburg, fon +49 761 69699-0, fax +49 761 69699-11, 
welcome@intercongress.de  

 
Recipients 
Intercongress GmbH will not regularely sell or rent your personal data to third 
parties. Intercongress GmbH passes your personal data to third parties only, if 
- this is legal without your agreement (cf. § 85 BDSG (neu)), 
- the transmission is necessary to arrange the conference you registered, 
- service providers, which are involved in congress preparation need the 

data to render their services.  
All third parties are processors we employ (Art. 28 DS-GVO). These are 
companies in categories IT services, logistics, print services and 
telecommunications. 
 
Duration of storage 
The data will be stored during the period of the contractual relationship 
between you and Intercongress GmbH. If the contractual relationship expires 
or you exercise your under Lit. f) stated rights your data will be handled 
according to the exercise of this right, if necessary deleted, so far as legal 
provisions stipulate a longer retention period . 

 
Rights of the data subject 
The data subject have the right of access, to rectification, to erasure, to 
restriction of processing, to object and to data portability. Furthermore the data 
subject have the right to lodge a complaint. 
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