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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Teilnahme / Anmeldung Veranstaltungen  
 

 

 

Anmeldung und Bestätigung 
 

Alle Anmeldungen werden ausschließlich unter dem Vorbehalt verfügbarer Kapazitäten angenommen. Mit der 

schriftlichen Bestätigung von gramanns an den Teilnehmer wird die Anmeldung für alle gebuchten 
Programmpunkte verbindlich. Sollten Sie besondere Wünsche bezüglich der Rechnungslegung haben, teilen 

Sie uns diese bitte bei Anmeldung mit. Eine Rechnung über die vorab gezahlte Gebühr erhalten die Teilnehmer 
in der Regel vor Ort am Tagungsbüro von gramanns. Auf Wunsch kann auch eine Rechnung vor der Tagung 

zugestellt werden. Diese Rechnung gilt gleichzeitig als Rechnung zur Vorlage beim Finanzamt.  

 
 

Veranstalter / Gebühren / Abrechnung 
 

gramanns veranstaltungs- u. tagungsorganisation (Inhaberin: Frau Sylvia Gramann-Taraba) ist Veranstalter 

der Tagung bzw. der Veranstaltung und nimmt alle Gebühren des wissenschaftlichen Teils der Veranstaltung 

sowie evtl. gebuchter Abendveranstaltungen bzw. Rahmenprogramme auf eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19% ein. Sollte sich die 

gesetzliche Mehrwertsteuer erhöhen, erhöhen sich die Gebühren entsprechend. Alle Gebühren sind nach Erhalt 
der Buchungsbestätigung sofort zur Zahlung fällig. Es können nur Zahlungseingänge berücksichtigt werden, 

die den Namen des Teilnehmers enthalten. 

 
 

Leistungsumfang 
 

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Besuch des wissenschaftlichen Programms wie im jeweiligen Programmheft 
bzw. auf der Tagungswebseite beschrieben. Sämtliche Veranstaltungsunterlagen werden vor Ort ausgegeben 

und das sind in der Regel: Programmheft, Namensschild , Teilnehmerbestätigung sowie die Rechnung. 
 

 

Umbuchungen, Stornierung und Rückerstattungen 
 

Alle Stornierungen und Umbuchungen bedürfen der Schriftform. Bei Stornierung der Teilnahme bis 14 Tage 

vor Veranstaltungsbeginn erstatten wir die gezahlte Gebühr bis auf eine Bearbeitungsgebühr von EUR 20 

zurück. Nach diesem Zeitpunkt ist keine Erstattung mehr möglich. Ausnahme: Krankheit (Nachweis 
erforderlich).Sie können uns jedoch eine Ersatzperson benennen, die Ihr gebuchtes Arrangement vollständig 

übernimmt. Programm-Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten und kein Grund für die Stornierung der 
Anmeldung. Neuanmeldungen und Nachbuchungen von zusätzlichen Programmpunkten sind generell auch 

noch vor Ort am Tagungsbüro möglich, können allerdings nur nach Verfügbarkeit vorgenommen werden. 

 
 

Veranstaltungsabsage, Rückerstattung 
 

Es gibt begrenzte Kapazitäten für die Veranstaltungen (Wissenschaftliches Programm, Workshops bzw. 
Seminare und Rahmenprogramme). Für die Durchführung ist zum Teil eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. 

Bei Nichterreichen dieser Mindestteilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung oder 
einzelne Bestandteile kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird die hierfür gezahlte Gebühr vor Ort vollständig 

rückerstattet.  

 
 

 

http://www.gramanns.de/
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Höhere Gewalt, Haftungsausschluss 
 

Für jegliche Änderungen einzelner Veranstaltungsbestandteile sind ausschließlich der/ die wissenschaftlichen 

Leiter bzw. Tagungspräsidenten verantwortlich. Die Geltendmachung von Schadenersatz ist dann 
ausgeschlossen, wenn die Durchführung der Veranstaltung oder einzelner Bestandteile durch 

unvorhergesehene politische oder wirtschaftliche Ereignisse oder allgemein durch höhere Gewalt erschwert 
oder verhindert wird, oder wenn durch Absagen von Referenten o.ä. Änderungen erforderlich werden.  

 

 

Hotelreservierung, Haftungsausschluss 
 

gramanns tritt als Vermittler von Hotelreservierungen und übernimmt dafür keinerlei Haftung. Umbuchungen 

und Stornierungen sind direkt bei dem Hotel vorzunehmen. Es gelten die Stornobedingungen des jeweiligen 
Hotels.  

 

 

Haftungsbeschränkung 
 

gramanns tritt als Vermittler des durch die ie wissenschaftlichen Leiter angebotenen Tagungsprogramms auf 
und übernimmt dafür keinerlei Haftung. Für die Erbringung der gebuchten Leistungen und eventuelle Mängel 

der Leistungserbringung haftet ausschließlich der jeweilige Leistungsträger. Die Teilnahme an den Aktivitäten 
des Rahmenprogramms und des Abendprogramms erfolgen auf eigene Gefahr.  

gramanns veranstaltungs- u. tagungsorganisation haftet ansonsten bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit nur für fahrlässiges und vorsätzliches Verschulden seiner selbst, seiner gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Bei sonstigen Schäden ist die Haftung von gramanns veranstaltungs- u. 

tagungsorganisation seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen auf vorsätzliches und grob 
fahrlässiges Verschulden beschränkt, sofern nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt sind.  

 

 

Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig vereinbart. 

Es gilt deutsches Recht. 
 

 

Datenschutz, Datennutzung und –speicherung 
 

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zur Vertragserfüllung und/oder für die Zusendung 

von Veranstaltungseinladungen durch gramanns veranstaltungs- u. tagungsorganisation genutzt. Eine 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung. Sie erhalten 

jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und können 
diese jederzeit sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung 

zur Datennutzung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Bitte richten Sie Ihren Widerruf an 

info@gramanns.de oder schriftlich per Post an gramanns veranstaltungs- u. tagungsorganisation, 
z. Hd. Frau Gramann-Taraba, Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig. 

http://www.gramanns.de/

