AGB SWISSplannerCON vom 6. Juni 2020
• Ticket
• Foto- und Video-Aufnahmen
• Reservation Workshops & Vorträge (Sessions)
• Versicherung
Ticket
Gekaufte Tickets sind personalisiert. Umtausch und Rückgabe sind ausgeschlossen. Es wird kein Geld
rückerstattet. Der Platz darf aber übertragen werden. Hierfür Email an welcome@swissplannercon.ch.
Bei Ausfall der Convention aufgrund von Krankheit, Unfall, Ausfall der Speaker, höherer Gewalt oder
sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse kann der Event verschoben oder abgesagt werden. Es besteht
kein Anspruch auf Durchführung, jedoch werden in diesem Fall die Ticketkosten rückerstattet. Die
SWISSplannerCON, vertreten durch Veronika Kilcher haftet im Falle einer Verschiebung oder
Absage nicht für entstandene Kosten (Reise, Übernachtung und/oder Arbeitsausfall etc.).
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Foto- und Video-Aufnahmen
Bezeichnung der Foto- bzw. Videoaufnahmen
Event, Datum:
SWISSplannerCON, 6. Juni 2020
Veranstalter:
SWISSplannerCON, vertreten durch Veronika Kilcher, Niederscherli
Zweck:
Verwendung zur Illustration und Dokumentation der

Webseite swissplannercon.ch und onkiart.ch

Instagram-Accounts @swissplannercon und @onki_art

Facebook-Accounts @SWISSplannerCON und @onki.ART

zur Bebilderung von Prospekt- und Werbematerial
Veröffentlichungsart

Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme)

Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)

Print (jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis einsehbar)
Du erklärst dich durch Anklicken des entsprechenden Auswahlfeldes (JA) damit einverstanden, dass die
oben bezeichneten Foto- bzw. Videoaufnahmen von uns angefertigt, zum genannten Zweck eingesetzt
und wie aufgeführt veröffentlicht und gespeichert werden dürfen und dass du diese
Einverständniserklärung gelesen und akzeptiert hast.
Aus der Zustimmung zur Speicherung und Veröffentlichung leitest du keine Rechte (zum Beispiel ein
Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit schriftlich oder per Email mit Wirkung für die Zukunft
widerrufbar. Für einen im Falle eines Rückzugs entstehenden finanziellen Schaden kannst du haftbar
gemacht werden. Im Falle des Widerrufs wird dein Gesicht auf den Aufnahmen unkenntlich gemacht
und/oder von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die
Unkenntlichkeitsmachung resp. Entfernung soweit es unseren Möglichkeiten unterliegt.
Wenn du nicht fotografiert oder gefilmt werden möchtest, erklärst du dich durch Anklicken des
entsprechenden Auswahlfeldes (NEIN) damit einverstanden, am Event eine gut sichtbare Markierung auf
dir zu tragen, so dass das Organisations-Team/der STAFF in der Lage ist zu erkennen, dass dein Gesicht
auf Fotos und Videos unkenntlich gemacht werden muss.
Reservation Workshops & Vorträge
Sollte zum Zeitpunkt deines Reservationsvorgangs die gewünschte Session bereits ausgebucht sein
besteht keine Berechtigung auf Reduktion oder Rückerstattung des Tickets. Sollte ein Session infolge
Krankheit, Unfall, höhere Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse des Speakers ausfallen
besteht ebenfalls keine Berechtigung auf Reduktion, Rückerstattung des Tickets oder sonstige
Schadensersatzansprüche. Es liegt im Ermessen des Speakers, die Session allenfalls in anderer Form
(Handout, Printvorlage, Downloads, Webinar etc.) nachzureichen.
Versicherung
Jede Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der SWISSplannerCON resp. den Vorträgen und
Workshops wird abgelehnt. Für eine ausreichende Versicherungsdeckung bist du selbst verantwortlich.
Bei Unklarheiten oder Rückfragen wende dich bitte an:
SWISSplannerCON • Veronika Kilcher • 031 849 20 15
welcome@swissplannercon.ch

