MIC 2022
Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGBs

Allgemeine Geschäftsbedingungen ‐ AGBs
Definitionen
Diese Teilnahmebedingungen gelten für jede Person, die sich als ordentliche/r Teilnehmer/in
(Mitglied/Nicht‐Mitglied / Trainee / in Ausbildung /Student etc.) für den von der Wiener Medizinischen
Akademie GmbH (nachfolgend "Kongressorganisation" genannt) organisierten 19. Dreiländertreffen
der Minimal Invasiven Chirurgie in Wien/Österreich von 20.‐21.05.2022 (nachfolgend "Tagung"
genannt) angemeldet haben.
Alle Verweise auf ein Datum oder eine Frist, die in diesen Bedingungen und in anderen
Veranstaltungsdokumenten erwähnt werden, beziehen sich auf die mitteleuropäische Zeitzone (MEZ).
Anmeldung zur Tagung
Für die Dauer der Tagung gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen. Vor der Tagung werden die entsprechenden Regelungen unverzüglich ‐gemäß den
Erlässen der Regierung ‐ auf der Homepage des Kongresses publiziert.
Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme am Kongress verpflichten Sie sich, die geltenden Bestimmungen
einzuhalten.
Nur vollständige Online‐Registrierungen werden akzeptiert. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten
Sie eine Rechnung, nach Eingang der vollständigen Zahlung eine Zahlungsbestätigung jeweils auf die
angegebene Emailadresse. Wenn die vollständige Zahlung nicht vor der angegebenen Frist
eingegangen ist, bleibt die Anmeldung gültig, jedoch wird die fällige Gebühr entsprechend der
Zahlungsfrist (vorzeitig/regulär/vor Ort) erhöht.
Um sich als Student/in oder Postgraduate Trainee anmelden zu können, muss der Nachweis der
Vollzeiteinschreibung an einer anerkannten Universität oder Hochschule oder einem entsprechenden
Programm (z.B. Studierendenausweis, Bestätigung des/r Abteilungsleiter/in/s, etc.) entweder durch
Hochladen des Studierendenausweises bei der Anmeldung oder durch Zusendung des Ausweises per
Fax oder E‐Mail unmittelbar nach Abschluss der Anmeldung oder spätestens bei der Anmeldung vor
Ort erbracht werden.
Die Anmeldegebühr für Teilnehmer/innen, Studierende und Doktorand/innen, Gesellschaftsmitglieder
oder Nicht‐Mitglieder beinhaltet den Eintritt zu allen Vorträgen, Symposien von Firmen, der Industrie‐
und Poster‐Ausstellung, der Eröffnungssitzung und der Abschlusssitzung, sofern genügend Platz
vorhanden ist. Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitspersonal des Tagungszentrums sowie das
Personal vor Ort für die Gewährung oder Verweigerung des Zugangs zu den Tagungsräumen im Falle
einer Überfüllung entsprechend der Raumkapazitäten und der nationalen Gesetzgebung
verantwortlich ist. Der Veranstalter kann nicht garantieren, dass in jeder Sitzung genügend Platz zur
Verfügung steht.
Die Organisatoren der Tagung können nicht garantieren, dass eine Kongressmaterialien für verspätete
Anmeldungen zur Verfügung stehen. Alle Tagungsunterlagen werden vor Ort verteilt.
Bei Erreichen der maximalen Teilnehmer/innenzahl behalten sich die Veranstalter das Recht vor,
weitere Anmeldungen abzulehnen.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet 20% Ust.
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Zahlungsmethoden
Alle Zahlungen der Teilnahmegebühren sind AUSSCHLIESSLICH im Voraus in EUR per Kreditkarte oder
per Banküberweisung möglich. Zahlungen vor Ort werden NICHT entgegengenommen. Eine Teilnahme
an der Tagung ist nur mit beglichener Tagungsgebühr möglich.
Alle Bankgebühren und Geldüberweisungskosten sind vom Auftragsgeber zu tragen. Dem Veranstalter
entstanden Überweisungsgebühren können eingefordert werden. Bitte um Bekanntgabe Ihrer
Rechnungsnummer, Registrierungsnummer sowie vollständigen Namen des Registrierten als Referenz
auf allen Banküberweisungen.
Namensänderung des / der Teilnehmers/in
Für jede Namensänderung einer bestehenden Kongressanmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von
EUR 50,‐ erhoben. Bitte senden Sie kein neues Anmeldeformular für den / die Ersatzteilnehmer/inan
die Kongressorganisation. Namensänderungen werden per E‐Mail unter Angabe des alten und neuen
Namens einschließlich der erforderlichen Kontaktdaten bis zum 09.05.2022 akzeptiert. Nach diesem
Datum müssen alle Namensänderungen vor Ort durchgeführt und direkt bezahlt werden.
Stornobedingungen
Die Stornierung (z.B. bei Krankheit, fehlender Finanzierung oder anderen persönlichen Gründen) muss
schriftlich per E‐Mail oder Fax an die Kongressorganisation erfolgen. Die Mitteilung muss alle
relevanten Informationen über das Bankkonto enthalten, auf das eine eventuelle Rückerstattung
überwiesen werden kann. Die Stornierung wird erst wirksam, wenn eine schriftliche Bestätigung der
Kongressorganisation vorliegt.
Teilnahmegebühren werden wie folgt refundiert:
Schriftliche Stornierung erhalten am:
– vor 21.04.2022: 100% Rückerstattung
– nach 21.04.2022: 25% Rückerstattung
Das Datum des E‐Mail‐Empfangs oder der Fax‐ID ist die Grundlage für die Prüfung von
Rückerstattungen. Bitte geben Sie bei Ihrer schriftlichen Stornierung Ihre Bankverbindung an. Die
Rückerstattung erfolgt nach der Tagung.
Im Falle einer Überzahlung oder Doppelzahlung müssen Rückerstattungsanträge schriftlich gestellt
und per E‐Mail an die Kongressorganisation geschickt werden.
Es werden keine Rückerstattungen bei Nicht‐Teilnahme oder vorzeitiger Beendigung der Teilnahme,
bei Absage von Referent/innen, Platzmangel im Tagungsraum oder sonstigen Vorkommnissen
während des Kongresses, die außerhalb des Einflussbereichs der Tagungsorganisator/innen liegen,
gewährt.
Mit der Anmeldung zur Tagung Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie erklären sich die
Teilnehmer/innen damit einverstanden, dass vom Organisationskomitee undvon der
Kongressorganisation keine Haftung übernommen wird. Die Teilnehmer/innen werden gebeten, eine
eigene Kranken‐ und Reiseversicherung abzuschließen. Die Teilnahmegebühr beinhaltet keine
Versicherung.
Stornierungen nach der Deadline (16.05.2022) können keinesfalls refundiert werden.

Absage der Tagung
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Für den Fall, dass die Tagung aufgrund von Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereichs des
Veranstalters liegen (höhere Gewalt) oder aufgrund von Ereignissen, die nicht auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit des Veranstalters zurückzuführen sind, nicht durchgeführt werden kann oder
verschoben wird, kann der Veranstalter von den Teilnehmer/innen nicht für entstandene Schäden,
Kosten oder Verluste, wie z.B. Transportkosten, Übernachtungskosten, Kosten für entgangene
Aufträge, Vermögensschäden etc. haftbar gemacht werden.
Unter diesen Umständen behält sich der Veranstalter das Recht vor, entweder die gesamte
Anmeldegebühr einzubehalten und für eine zukünftige Tagung anzurechnen oder den / die
Teilnehmer/in nach Abzug der für die Organisation der Tagung bereits angefallenen Kosten, die nicht
von Dritten eingezogen werden konnten, zu entschädigen.
Änderung des Programmes
Die Organisator/innen der Tagung behalten sich das Recht vor, das Programm zu ändern. Bei Absage
von Sprecher/innen, Platzmangel im Tagungsraum oder sonstigen Vorkommnissen während der
Tagung, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen, können keine Rückerstattungen
gewährt werden.
Verlust des Namensschildes
Das Namensschild der Tagung muss während der gesamten Tagung getragen werden. Der Zutritt zum
Tagungsort ist ohne das von der Kongressorganisation ausgestellte Namensschild nicht möglich.
Verliert, verlegt oder vergisst ein/e Teilnehmer/in das Namensschild, wird eine Bearbeitungsgebühr
von EUR 10,‐ für ein neues Namensschild erhoben. Bei Ausgabe eines neuen Namensschildes wird das
verlorene Schild ungültig.
Einladungsschreiben
Einzelpersonen, die ein offizielles Einladungsschreiben von den Organisator/innen der Tagung
benötigen, können dieses über das Online‐Anmeldeformular oder über die Kongressorganisation
anfordern. Um ein Einladungsschreiben zu erhalten, müssen sich die Teilnehmer/innen zunächst zur
Tagung anmelden und die erforderlichen Daten, wie auf dem Online‐Formular angegeben, einreichen.
Das Einladungsschreiben verpflichtet die Organisator/innen der Tagung in keiner Weise finanziell. Alle
Kosten, die im Zusammenhang mit der Tagung, der Anmeldung und der Teilnahme entstehen, gehen
zu Lasten des/der Teilnehmer/s/in.
Visa Bestimmungen
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des/der Teilnehmer/s/in, sich um seine/ihre Visumspflicht zu
kümmern. Teilnehmer/innen, die ein Einreisevisum benötigen, müssen genügend Zeit für das
Antragsverfahren einplanen. Die Teilnehmer/innen sollten sich an die nächstgelegene jeweilige
Botschaft oder das nächstgelegene Konsulat wenden, um den richtigen Zeitpunkt für ihre
Visumanträge zu bestimmen.
Hinweis: Die entsprechenden Botschaften und Generalkonsulate sind unabhängige
Entscheidungsstellen für Visa, dennoch werden manchmal spezifische Gegenkontrollen mit anderen
EU‐Ländern durchgeführt. Gegen die Ablehnung eines Visumsantrags können Sie keinen Rechtsbehelf
einlegen, ebenso wenig kann die Kongressorganisation bzw. der Veranstalter im Falle einer Ablehnung
in Ihrem Namen eingreifen oder das Verfahren beschleunigen.
Die Daten der Anmeldung werden mit den Einwanderungsbehörden des Landes geteilt, um den
Einwanderungsprozess zu unterstützen. Die Organisator/innen der Tagung und/oder die
Kongressorganisation werden sich jedoch nicht direkt mit den Botschaften in Verbindung setzen.
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Die Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 25,‐ wird nach der Tagung
zurückerstattet, wenn das Visum rechtzeitig beantragt wurde und der Nachweis erbracht wird, dass
ein Visum nicht erteilt werden konnte, obwohl alle erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden.
Rückerstattungsanträge müssen schriftlich gestellt und spätestens bis zum letzten Kongresstag per E‐
Mail an die Kongressorganisation geschickt werden.
Reise‐Krankenversicherung
Als Teil eines Visumsantrags müssen Einzelpersonen eine Reisekrankenversicherung für die Dauer ihres
Aufenthalts in der EU haben. Diese Versicherung kann bei jedem zugelassenen Versicherer
abgeschlossen werden. Einzelpersonen müssen sich bei der zuständigen Botschaft/Konsulat nach einer
Liste der in ihrem Land zugelassenen Versicherer erkundigen.
Einzelpersonen müssen für ihren gesamten Aufenthalt in der EU versichert sein und werden daher
ermutigt, die richtige Anzahl von Tagen sicherzustellen und zu bezahlen. Das Visum wird nur für die
Daten erteilt, die von der Versicherungspolice abgedeckt sind und sich auf die Reisedaten beziehen
müssen.
Fotografien und Video‐Streaming
Der Veranstalter darf die während der Tagung aufgenommenen Bilder und Videos ohne weitere
Zustimmung der Teilnehmer/innen für Berichte über die Tagung und/oder in zukünftigen
Marketingmaterialien verwenden und freigeben. Mit der Anmeldung zu dieser Tagung erklären sich
die Teilnehmer/innen damit einverstanden, dass während der Tagung aufgenommene Fotos oder Ton‐
oder Videoaufzeichnungen, die erkennbare Bilder oder Stimmen der Teilnehmer/innen enthalten
könnten, auf der Website der Tagung veröffentlicht werden. Alle Aufnahmen werden sensibel und
diskret behandelt. Namen werden nicht veröffentlicht. Die Tagung findet in einem öffentlichen Raum
statt, daher verbieten wir Teilnehmer/innen, Ausstellern, Sponsoren oder Nachrichtenorganisationen
nicht, einige Kongressaktivitäten zu fotografieren, zu filmen oder aufzunehmen. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, die während der Tagung aufgenommenen Bilder von Ihnen auf Social Media
und/oder in zukünftigen Marketingmaterialien zu verwenden. Der Veranstalter ist NICHT
verantwortlich für die Verwendung von Ihren Bildern durch den/die einzelne/n Teilnehmer/in.
Datenschutz und Weitergabe von Kontakten
Persönliche Daten
Der Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihres Rechts bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten sind uns wichtig. Für alle relevanten Informationen bzgl. Datenschutz
und Weitergabe von Kontakten an Dritte siehe „Allgemeine Datenschutzbestimmungen“
Die Wiener Medizinische Akademie GmbH speichert generell keine Kreditkartendaten.
Um die Einreise und die Beantragung von Visa zu erleichtern, teilt der Veranstalter die Kontaktdaten
der betroffenen Delegierten nur auf Anfrage der Behörden mit.
Weitere Verwendung Ihrer Daten:
Newsletters
Ihrem Einverständnis vorausgesetzt, warden Sie vom Veranstalter mit regelmäßigen Newsletern im
Vorfeld und während der Tagung (z.B. Daily News, Informationen über die App), mit Einladungen zu
Kongressumfragen nach der Tagung sowie Ankündigungen zukünftiger Tagungen kontaktieren.
Sie können die Mailings jederzeit wieder abbestellen. Die offizielle Korrespondenz des
Konferenzsekretariats bleibt davon unberührt.
E‐Mails im Auftrag Dritter
Ihrem Einverständnis vorausgesetzt, führt der Veranstalter im Auftrag Dritter periodisch E‐Mailings
an die Delegierten bezüglich der Aktivitäten auf der Konferenz oder anderer Mitteilungen durch, die
für Fachleute in diesem Bereich von Interesse sein können (z. B. Informationen über
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Firmensatelliten). Die E‐Mail‐Kontaktdaten der Delegierten werden in diesem Zusammenhang nicht
an Dritte weitergegeben.
Sie können diese E‐Mailings jederzeit abbestellen, die offizielle Korrespondenz des
Konferenzsekretariats bleibt davon unberührt.
Haftung
Die Veranstalter haften im Rahmen einer Sorgfaltspflicht als seriöser Unternehmer nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Veranstalters ‐ gleich aus welchem Rechtsgrund ‐ ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung der beauftragten Dienstleister bleibt hiervon
unberührt. Die Teilnahme an der Tagung erfolgt auf eigene Gefahr. Mündliche Vereinbarungen sind
unverbindlich, wenn sie nicht durch den Veranstalter oder die Kongressorganisation schriftlich
bestätigt wurden.
Erfüllung und Gerichtsstand
Die Bedingungen dieses Vertrages werden in Wien/ Österreich erfüllt. Im Falle von Rechtsansprüchen
beider Parteien wird Wien, Österreich als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.
Allgemeine Geschäftsbedingungen per 29.10.2021
General Terms and Conditions
Definitions
These Terms & Conditions for delegates apply to every person registering as a regular delegate
(member/non‐member, post‐graduate trainee/counsellor/student) for the Dreiländertreffen der
Minimal Invasiven Chirurgie, to be held in Vienna/ Austria from Mai 20th – May 21st 2022 (hereafter
referred to as “the conference”), organised by the Vienna Medical Academy GmbH (hereafter referred
to as “the conference organisers”).
All references to a date or a deadline, mentioned in these terms and on other conference documents,
refer to the Central European Time Zone (CET).
Conference registration
For the duration of the congress, the legal regulations in force at the time of the event shall apply.
Prior to the congress, the relevant regulations will be published without delay on the conference
homepage in accordance with the governmental decrees.
With your registration and participation in the congress, you engage to comply with the applicable
regulations.
Only fully completed online registrations will be accepted. An invoice will be sent after the receipt of
your registration, a confirmation of payment will be sent upon receipt of payment in full. If the full
payment has not been received before the deadline indicated, the registration will remain valid,
however the due fee will be increased according to the payment period (early/regular/on site).
To be able to register as a student or postgraduate trainee, individuals must present proof of fulltime
enrolment at a recognised university or college or an according programme (i.e. student ID,
confirmation of head of department, etc.) either by uploading their student ID during registration or
by sending the ID via fax or email immediately after completing the registration or during the on site
registration process.
The registration fee for delegates, students and postgraduate trainees, counsellors, Dreiländertreffen
der Minimal Invasiven Chirurgie member or non‐member, includes entry to all conference sessions,
corporate satellites, the exhibition and poster area, the opening session and the closing session,
provided that sufficient seating space is available Please note that the security personnel of the
conference centre / staff onsite are responsible for granting or denying access to conference halls in
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case of overfilling, according to room capacities and national legislation. The conference organiser
cannot guarantee available space in every session.
The conference organisers cannot guarantee that a conference bag and other conference materials
will be available for late registrations. All conference materials will be distributed on‐site.
If the maximum delegate capacity is reached, the conference organisers reserve the right to refuse
additional registrations.
The registration fees include 20% of “AT” VAT.
Methods of payment
All payments of registration fees have to be settled EXCLUSIVELY prior to the event by credit card or
bank transfer. Payments will not be accepted onsite. Participation of the conference is only possible
with paid conference fee.
All bank charges and transfer costs have to be paid by the order giver. Bank transfer fees incurred
may be claimed by the organizer. Please indicate the following details with you transaction: invoice
number, registration nummer, participant’s name.
Registration name change
A handling fee of EUR 10.‐ will be charged for every name change to an existing conference registration.
A new registration form for the substitute delegate should NOT be submitted. Name changes will be
accepted by email indicating the old and new names including the required contact details.
Cancellation policy
Notice of cancellation (e.g. in case of sickness, lack of funding or any other personal reasons) must be
made in writing by email or fax to the Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie Congress
Office. The notification must include all relevant information regarding the bank account to which a
possible refund may be remitted. The cancellation will not be effective until a written
acknowledgement from the Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie Conference
Registration Department is received.
Registration fees may be refunded as follows:
Written cancellation received:
‐ before 04/21/22: 100% refund
‐ After 04/21/22: 25% refund
The date of the email receipt or fax ID will be the basis for considering refunds. Please indicate your
bank details on your written cancellation. Refunds will be made after the conference.
In the case of over‐payment or double payment, refund requests must be made in writing and sent to
the Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie Conference Registration Department, by email.
No refunds will be granted for unattended events or early termination of attendance, in case of
cancellation of speakers, lack of space in the conference room or any other incidents during the
conference, which are beyond the control of the conference organisers.
By registering to the Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie participants agree that neither
the organising committee nor the congress office assume any liability whatsoever. Participants are
requested to make their own arrangements for health and travel insurance. The conference fee does
not include insurance.
Cancellations made after the deadline (05/16/22) cannot be refunded for any reason.
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Functionality of the virtual congress platform
The congress organiser’s subcontractors provide a high level of availability of their network, cannot
however give any guarantee that their network will operate without any interruptions or malfunctions.
No assurances or guarantees can be given about the availability, quality, operation or support services
for data traffic, on the networks, or lines of the participant’s Internet provider.
The congress organiser is not liable if the provision of the services is interrupted, partially restricted,
or impossible as a result of force majeure. Force majeure is for example considered natural phenomena
of significant intensity (avalanches, floods, etc.), conflicts, terrorism, strikes, unexpected official
restrictions, power cuts, computer viruses, worms, Trojan horses etc.
Cancellation of the conference
In the event that the live conference cannot be held or is postponed due to events beyond the control
of the conference organisers (force majeure) or due to events which are not attributable to wrongful
intent or gross negligence of the conference organisers, the conference organisers cannot be held
liable by delegates for any damages, costs, or losses incurred, such as transportation costs,
accommodation costs, costs for additional orders, financial losses, etc.
Under these circumstances, the conference organisers reserve the right to either retain the entire
registration fee and to credit it for a future conference, or to reimburse the delegate after deducting
costs already incurred for the organisation of the conference and which could not be recovered from
third parties.
Modification of the programme
The conference organisers reserve the right to modify the programme. No refunds can be granted in
case of cancellation of speakers, lack of space in the conference room or any other incidents during
the conference which are beyond the control of the conference organisers.
Lost name badge
The conference name badge must be worn at all times during the conference. Access to the conference
venue will not be granted without the name badge issued by the conference organiser. If a delegate
loses, misplaces or forgets the name badge, a handling fee of EUR 50.‐ will be charged for a new name
badge. Upon handing out a new name badge, the lost badge will be deactivated and become invalid.
Letter of Invitation
Individuals requiring an official Letter of Invitation from the conference organisers can request one
through the online registration form or by contacting the Dreiländertreffen der Minimal Invasiven
Chirurgie Registration Department. To receive a Letter of Invitation, delegates must first register to the
conference and submit any necessary data, as stated on the online form.
The Letter of Invitation does not financially obligate the conference organisers in any way. All expenses
incurred in relation to the conference, the registration and the attendance are the sole responsibility
of the delegate.
Visa requirements
It is the sole responsibility of the delegate to take care of his/her visa requirements. Delegates who
require an entry visa must allow sufficient time for the application procedure. Delegates should contact
the nearest Austrian embassy or consulate to determine the appropriate timing of their visa
applications. Note: Austrian embassies and consulates‐general are independent decision‐making
agencies for visas, sometimes after specific checks have been made with other E.U. countries. You
cannot appeal against the rejection of a visa application, neither can the Dreiländertreffen der Minimal
Invasiven Chirurgie intervene on your behalf in case of a rejection or to speed up the procedure.
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Delegate registration details will be shared with the austrian immigration authorities to assist in the
immigration process. However, the conference organisers and/or the Dreiländertreffen der Minimal
Invasiven Chirurgie Registration Department will not directly contact embassies and consulates on
behalf of visa applicants.
The registration fee minus a handling fee of EUR 25.– will be refunded after the conference if the visa
was applied for in time and proof is shown that a visa could not be granted even though all requested
documents were submitted. Refund requests must be made in writing and sent to the
Dreiländertreffen der Minimal Invasiven Chirurgie Registration Department, by email
Travel‐health insurance
As a part of a visa application, individuals must have travel‐health insurance for the duration of their
stay in the E.U.. This insurance can be obtained from any approved insurer. Individuals need to check
with the responsible embassy/consulate for a list of approved insurers available in their country.
Individuals must have insurance for their entire stay in the E.U. and therefore are encouraged to ensure
and pay for the correct number of days. The visa will only be given for the dates that are covered by
the insurance policy, which need to relate to the travel dates.
Photographs & Video Streaming
The organiser may without the further consent of the participants use and release pictures and videos
taken during the congress for reports of the congress and/or in future marketing materials. By
registering to this congress, attendees agree that photographs or sound or video recordings taken
during the congress that could include recognizable images or voices of those in attendance may be
posted on the congress website. All recordings are treated sensitively and discreetly. Names will not
be published. The congress is held in a public space, therefore we do not prohibit participants,
exhibitors, sponsors, or news organisations from photographing, video or audio‐taping some congress
activities. The organiser reserves the right to use images taken at the congress with your photograph
and/or likeness on social media and/or in future marketing materials. The organiser is NOT responsible
for individual attendee’s use of your image or likeness.
DATA PROTECTION AND SHARING OF CONTACT DETAILS
Personal data
The protection of your data and the observance of your right of informational self‐determination with
regard to the collection, processing and use of your personal data are important to us.
For further information on data protection please visit “general data protection regulations”
As a rule the WMA GmbH will not store any credit card data.
In order to facilitate border entry and visa applications, the organiser will share contact details of
concerned delegates only if required by the authorities.
Further use of your data:
Newsletters
Your consent provided, the organiser will contact you with regular newsletters ahead and during the
meeting (e.g. ‘Daily News’, information on the availability of the conference app), with an invitation
to complete a post conference survey after the conference, as well as with announcements of future
conferences. You may unsubscribe of these mailings at any time, this will not affect official
correspondence from the conference secretariat.
Emailings on behalf of third parties
Consent provided, the organiser periodically performs e‐mailings to delegates on behalf of third
parties regarding activities at the conference or other communications, which may be of interest to
professionals in the field (e.g. information on corporate satellites). Email contact details of delegates
will not be passed on to third parties in this context.
8/9

You may unsubscribe of these e‐mailings at any time, this will not affect official correspondence from
the conference secretariat.
Liability
The conference organisers shall be held liable in the framework of a duty of care as a respectable
businessman according to statutory provisions. The liability of the conference organizers – for
whatever legal reason – shall be limited to intent and gross negligence. The liability of commissioned
service providers shall remain unaffected by this. The delegate shall take part in the conference at
his/her own risk. Oral agreements shall not be binding if these have not been confirmed in writing by
the AMIC
Fulfilment and jurisdiction
The terms of this contract shall be fulfilled in Vienna/ Austria and, in the event of any legal claims
arising from either party, Vienna, Austria shall be the sole court of jurisdiction.
General Terms and Agreements as per 10/29/21
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