ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Präambel
Veranstalter ist die Pädagogische Hochschule Freiburg. heimvorteil® – Netzwerk für Kommunikation Santner &
Philipp GbR (nachfolgend heimvorteil® genannt) ist der Organisator der 45. Jahrestagung der Gesellschaft für
Didaktik der Mathematik (GDM) vom 21. – 25.02.2011 in Freiburg.
heimvorteil® leitet das Tagungssekretariat und ist zuständig für die Registrierung, Abstract Management,
Sponsoring, Ausstellungsorganisation und das Rahmenprogramm.
Diese Geschäftsbedingungen gelten für jede teilnehmende Person an der 45. Jahrestagung der Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik (GDM) vom 21.-25.02.2011 in Freiburg (im Folgenden bezeichnet als »Tagung«).
Alle Teilnehmer, Studenten, Pressevertreter, Referenten und Aussteller gelten als teilnehmende Personen.

Tagungsanmeldung
Für die Tagungsanmeldungen gelten die nachfolgend genannten Zeiträume:
Standard Anmeldung: bis 15.12.2010, 24.00 Uhr (Termin wurde verlängert!)
Spät-/ vor Ort Anmeldung: ab 16.12.2010
Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, sofern heimvorteil® ein vollständig ausgefülltes
Anmeldeformular vorliegt und die jeweilige Tagungsgebühr vollständig innerhalb des jeweiligen
Anmeldezeitraumes bei heimvorteil® eingegangen ist.
Die Anmeldegebühr muss im Voraus bei Anmeldung per Bankeinzug entrichtet werden. Die gültige
Tagungsgebühr richtet sich nach dem Eingangsdatum der Anmeldung und dem Eingangsdatum der Gebühr
entsprechend der o.g. Daten. Die Teilnahme an der Tagung kann nur nach vollständigem Zahlungseingang
stattfinden.
Anmeldeschluss: 24.01.2011, 24.00 Uhr
Ab diesem Datum ist die Voranmeldung abgeschlossen, eine Anmeldung vor Ort ist aber selbstverständlich
noch möglich.
Die Anmeldegebühr für Teilnehmer, Studenten und andere ermäßigte Teilnehmer an der Tagung vom 21.25.02.2011 beinhaltet den Zugang zu allen Vorträgen, dem Ausstellungsbereich, der Eröffnungs-veranstaltung
am 21.02.2011 sowie der Gesellschaftsabend am 24.02.2011.
Studenten benötigen einen zum Zeitpunkt der Anmeldung und für die Dauer der Veranstaltung noch gültigen
Studentenausweis. Der Studentenausweis ist in Kopie per Post an heimvorteil – Netzwerk für Kommunikation,
Wentzingerstraße 16, 79106 Freiburg oder an folgende Faxnummer (0761-590 38-79) zu schicken.
Die Tagungsunterlagen werden bei der Registrierung vor Ort im Tagungsbüro ausgehändigt. Das Mindestalter
für eine Tagungsanmeldung liegt bei 18 Jahren.
Anmeldungen für mehr mehrere Personen können separat als Gruppenbuchung bearbeitet werden. Bitte
kontaktieren Sie hierzu die Registrierungsabteilung von heimvorteil® unter E-Mail: gdm2011@heimvorteilfreiburg.de.

Rahmenprogramm
Die Teilnahme an den einzelnen Rahmenprogrammen ist, bis auf den Gesellschaftsabend, nicht in der
Tagungsgebühr enthalten. Die Anmeldung hierfür ist unabhängig von der Tagung zwingend erforderlich. Nur
angemeldete Teilnehmer können am Rahmenprogramm teilnehmen. Die Eintrittskarten für die
Rahmenprogramme werden zusammen mit dem Teilnehmerausweis bei der Registrierung vor Ort im
Tagungsbüro ausgehändigt. Für das Rahmenprogramm gibt es begrenzte Kapazitäten.

Zahlungsmöglichkeiten
Die Anmeldegebühr muss im Voraus entrichtet werden. Zahlungen können nur in Euro akzeptiert werden.
Zahlungen der Teilnehmer aus Deutschland erfolgen ausschließlich per Bankeinzug. Teilnehmer aus dem
Ausland überweisen die Anmeldegebühren unter Angabe der IBAN und BIC auf folgendes Konto:
Bank: Sparkasse Freiburg
Kontoinhaber: heimvorteil® - Veranstaltung GDM 2011
Kontonummer: 12986253
Bankleitzahl: 68050101
Bei Anmeldungen aus dem Ausland bitte angeben: IBAN: DE30680501010012986253
BIC (SWIFT): FRSPDE66XXX
Verwendungszweck: Name, Vorname
Kreditkartenzahlung ist leider nicht möglich. Schecks können leider nicht akzeptiert werden.

Bestätigung/Zahlungsbeleg
Eine Bestätigung wird per E-Mail oder Post zugesandt, sobald die Registrierungsabteilung von heimvorteil®
das ausgefüllte Anmeldeformular und die vollständige Zahlung erhalten hat. Die Rechnung erhalten Sie vor Ort
an der Registrierung. Alle teilnehmenden Personen werden gebeten, diese Bestätigung am Anmeldeschalter
als Beleg Ihrer Anmeldung und Zahlung vorzuzeigen.

Namensänderung
Für eine Namensänderung zu einer bestehenden Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
Betrag € 10,00 netto berechnet. Ein zusätzliches Anmeldeformular für den neuen Teilnehmer wird nicht
benötigt. Namensänderungen können nur bis zum Anmeldeschluss, unter Angabe der Daten des alten und des
neuen Teilnehmers per E-Mail oder Fax vorgenommen werden. Nach dem Anmeldeschluss können
Namensänderungen nur noch vor Ort bearbeitet werden.

Verlorenes Namensschild
Das Namensschild muss zu jeder Zeit während der Tagung von allen teilnehmenden Personen getragen
werden. Ohne Namensschild kann kein Zutritt zu den Räumlichkeiten gewährt werden. Zur Neuausstellung bei
abhanden gekommenen oder vergessenen Namensschildern wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
Betrag € 10,00 netto berechnet. Das ursprüngliche Namensschild verliert dadurch seine Gültigkeit.

Stornierungsbedingungen
Änderungen und Stornierungen der Anmeldung bedürfen der Schriftform (Fax, E-Mail, Brief). Anmeldungen
sind verbindlich. Auf Wunsch des Veranstalters werden bei Stornierungen der Tagungsteilnahme oder
Rahmenprogrammpunkte keine Zahlungen erstattet.

Änderungen am Programm
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen am Programm vorzunehmen.

Hotelbuchung
Für die Teilnehmer der Tagung stehen in verschiedenen Hotels und Pensionen Zimmerkontingente in und um
Freiburg zur Verfügung, die unter www.gdm2011.ph-freiburg.de abrufbar sind. Bitte beachten Sie, dass zu dem
Zeitpunkt der Tagung in Freiburg die Kapazitäten für Hotelzimmer begrenzt sind. Um schnelle Buchung wird
gebeten.

Hoteländerungen und –stornierungen
Buchungsänderungen und Buchungsstornierungen für das Hotel müssen direkt mit dem Hotel abgeklärt
werden.

Datenschutz und Weitergabe der persönlichen Daten
Für die Durchführung der Tagung werden Teilnehmerdaten durch heimvorteil® erhoben und ausschließlich an
den Veranstalter weitergegeben. Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst die Speicherung, Veränderung,
Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung der Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Näheres kann hierzu der Datenschutzrichtlinie entnommen
werden. An unsere Kooperationspartner oder sonstige Dritte werden diese Daten nicht weitergegeben, es sei
denn,
• es liegt ein ausdrückliches Einverständnis des Teilnehmers vor,
• ein Dritter weist heimvorteil® gegenüber nach, dass der Teilnehmer gegen die Rechte von Dritten verstoßen
hat und fordert heimvorteil® zur Herausgabe der Daten auf oder
• heimvorteil® ist zur Herausgabe der Daten verpflichtet, beispielsweise aufgrund einer
gerichtlichen Verfügung oder behördlichen Anordnung.

Ausflüge und Besichtigungen
Die Ausflüge und Besichtigungen haben eine Teilnehmerbegrenzung und können nach Erreichen dieser Zahl
nicht mehr gebucht werden. Die Teilnahme an den jeweiligen Touren wird nach Eingang der Anmeldung
vergeben. Die Preise beinhalten die Eintrittspreise und ggf. Transportkosten mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Sollten zu diesem Zeitpunkt Sonderausstellungen stattfinden, muss mit einem Aufpreis gerechnet werden.
(Stand der Preise: Oktober 2010). Kosten für Verpflegung u./o. Erfrischungsgetränke sind nicht im Preis
inbegriffen.

Stornierung der Tagung
Sollte die Tagung nicht stattfinden oder verschoben werden, aus Gründen, die vom Veranstalter nicht zu
vertreten sind (z. B. höhere Gewalt, Streik, Regierungsbeschlüsse, Terrorismus, u. Ä.) kann der Veranstalter
für dadurch entstandene Schäden nicht haftbar gemacht werden. Unter diesen Umständen kann der
Veranstalter die Anmeldegebühr einbehalten und für den zukünftigen Termin nutzen oder die Anmeldegebühr
abzüglich entstandener Kosten für die Organisation, die nicht von Dritten übernommen werden, erstatten.

Haftung
Die Haftung von heimvorteil® beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für Schäden,
die durch beauftragte Dritte verursacht worden sind, bleibt davon unberührt. Der Teilnehmer nimmt an der
Tagung sowie allen dazugehörigen Veranstaltungen, Rahmenprogrammen und Touren auf eigene Gefahr teil.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Salvatorische Klausel, sonstiges
Mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen worden. Änderungen und/oder Ergänzung
dieser
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt ebenso für die Abbedingung
des Schriftformerfordernisses. Sollten einzelnen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam und/oder undurchführbar sein und/oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen hierdurch
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksamen und/oder undurchführbaren Vorschriften
durch rechtlich gültige und/oder durchführbare zu ersetzen, die den unwirksamen und/ oder undurchführbaren
wirtschaftlich entsprechen. Dieses gilt ebenso für etwaige Lücken.

Stand: Oktober 2010

