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Geschäftsbereich Vision
Susanne Wagner M.A.
Fax: +49 911 58061-5899
E-Mail: vision@fraunhofer.de
c/o Fraunhofer IIS
Flugplatzstraße 75
90768 Fürth

ONLINE-SEMINAR MIT ANWENDUNGSBERATUNG 
Wärmefluss-Thermographie für die industrielle Qualitätssicherung

am Dienstag, den 23. März 2021

*Pflichtfelder

ANMELDUNG

Teilnahmegebühr

480 EUR

10 Prozent Rabatt für EMVA-Mitglieder

Zahlbar nach Rechnungserhalt

Leistungsumfang

Digitale Seminarunterlagen, Leitfaden
zur Wärmefluss-Thermographie und
Teilnahmezertifikat

Anmeldung

Bitte melden Sie sich über den
Webshop oder per E-Mail an. Sie
erhalten dann Anmeldebestätigung
und Zeitplan.

Teilnehmer

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Rücktritt

Rücktritt von der Teilnahme ist bis 14
Tage vorher möglich. Bei späterem
Rücktritt wird die Teilnahmegebühr in
Rechnung gestellt. Die Teilnahme eines
Stellvertreters ist möglich.

Stornierung

Die Tagungsleitung behält sich in 
Ausnahmefällen eine Änderung des 
Programms und/oder von Referenten 
vor. Im Fall einer Stornierung aus un-
vorhersehbaren Gründen werden die 
Teilnehmer umgehend benachrichtigt. 
Bereits gezahlte Teilnahmegebühren 
werden erstattet. Weiterer Anspruch 
auf Schadenersatz bzw. Ersatz entstan-
dener Auslagen besteht nicht.

Hinweis: Aufzeichnung

Das Seminar wird zu internen Zwecken 
aufgezeichnet. Mit Ihrer Anmeldung 
stimmen Sie einer Aufzeichnung zu.

Online-Seminar-Tool 

MS Teams

Teilnahmebedingungen

Die Allgemeinen Veranstaltungsbedin-
gungen finden Sie auf den folgenden
Seiten.

Rechnungsadresse

Firma* ...............................................................................................

Straße* ...............................................................................................

Stadt* ...............................................................................................

Land* ...............................................................................................

USt.-Id./VAT ...............................................................................................

Telefon/Fax ...............................................................................................

E-Mail* ...............................................................................................

Bestell-Nr. ...............................................................................................

Kontakt ...............................................................................................

Teilnehmer-Informationen

Name, Vorname, Titel* ................................................................................................

Abteilung ................................................................................................

Firma ................................................................................................
(falls abweichend von Rechnungsadresse)

Straße, PLZ, Stadt  ...............................................................................................

Branche ................................................................................................

Telefon/Fax ................................................................................................

E-Mail* ................................................................................................

Ort, Datum* ................................................................................................

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen zur Bestellabwicklung  
(https://shop.vision.fraunhofer.de/bestellabwicklung), die Datenschutzinformation  
(https://www.vision.fraunhofer.de/de/datenschutzinformation.html) sowie die allg. Veranstaltungsbedingungen  
für Online-Seminare (siehe rechts und unten) zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin.

  Hiermit stimme ich der Aufnahme in den E-Mail-Informationsverteiler (gelegentliche Ankündigungen von Veranstal-

tungen, Neuerscheinungen Publikationen u.ä.) des Fraunhofer Geschäftsbereichs Vision zu. Die Einwilligungserklärung 

kann jederzeit per E-Mail an vision@fraunhofer.de oder durch Klick auf einen Link in jeder Informations-E-Mail widerrufen 

werden.

..........................................................................................................................................
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift*



FÜR ONLINE-VERANSTALTUNGEN DER FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen gelten für 
Online-Veranstaltungen („nachfolgend auch „Veranstal-
tung“), die von der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27 c, 80686 
München, Registergericht: Amtsgericht München, Vereinsre-
gister-Nr. VR 446, bzw. seiner Institute oder Forschungsein-
richtungen (nachfolgend „Fraunhofer“) durchgeführt wer-
den. Sie regeln die Rechte und Pflichten im Zusammenhang 
mit der Teilnahme an einer solchen Veranstaltung durch den 
Vertragspartner (nachfolgend „Teilnehmer“).
Online-Veranstaltungen sind digitale Veranstaltungen, deren 
Teilnahme ausschließlich mittels eines Endgeräts über das In-
ternet erfolgt.
Institute und Forschungseinrichtungen von Fraunhofer sind 
rechtlich unselbständige Einrichtungen von Fraunhofer. Die 
Veranstaltungen eines Institutes oder einer Forschungsein-
richtung gelten daher als Veranstaltungen von Fraunhofer. 
Sämtliche der in diesen Allgemeinen Veranstaltungsbedin-
gungen geregelten Rechte und Pflichten bestehen daher für 
und gegen Fraunhofer. Erklärungen eines Institutes oder ei-
ner Forschungseinrichtung von Fraunhofer sind Fraunhofer 
zuzurechnen. Ansprechpartner bei Veranstaltungen eines In-
stitutes oder einer Fraunhofer-Einrichtung bleibt jedoch das 
Institut oder die Fraunhofer-Einrichtung selbst (nachfolgend 
„Veranstalter“).
Diese Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen gelten aus-
schließlich, soweit in den nachfolgenden Bestimmungen 
nicht ausdrücklich anders geregelt. Entgegenstehende, ab-
weichende oder ergänzende Bestimmungen des Teilnehmers 
werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn Fraunhofer 
diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 
Soweit für die technische Durchführung der Veranstaltung 
ein Vertragsverhältnis mit einem Dritten erforderlich (z.B. 
Registrierung und/oder Nutzerkonto bei Online-Dienstan-
bieter), sind zusätzlich die jeweiligen Nutzungsbedingungen 
und/oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Dritten 
zu berücksichtigen. Soweit es sich um Leistungen des Dritten 
handelt, wird Fraunhofer nicht Vertragspartner.
Die Vertragssprache ist deutsch.

Vertragsgegenstand
Gegenstand dieser Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen 
ist die Teilnahme an einer Veranstaltung durch den Teilneh-
mer, die Durchführung der Veranstaltung sowie die Erbrin-
gung etwaiger veranstaltungsbegleitender Dienstleistungen 
durch den Veranstalter.
Inhalt, Ablauf und sonstige Angaben zu einer Veranstaltung 
ergeben sich aus der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung 
(vgl. Ziffer 7).

Anmeldung; Vertragsschluss
Die Anmeldung für eine Veranstaltung kann mittels über 
hierfür von Fraunhofer oder dem Veranstalter verwendete 
Webseiten oder bereit gestellter Anmeldeformulare erfol-
gen.
Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt, gibt der Teilneh-
mer mit dem Ausfüllen und Absenden des bereit gestellten 
Anmeldeformulars ein Angebot zur Teilnahme an der Veran-
staltung ab. Ein Vertrag über die Teilnahme kommt mit der 
Annahme dieses Angebotes durch den Veranstalter zu

§ 1. 
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

§ 2. 
(1)

(2)

§ 3. 
(1)

(2)

Stande. Die Annahme erfolgt durch eine Anmeldebestäti-
gung, die per E-Mail zugesendet wird.
Die Anmeldung muss 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
erfolgen, später eingehende Anmeldungen können nicht 
berücksichtigt werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Teilnahme-
willige werden informiert, wenn die gewünschte Veranstal-
tung bereits ausgebucht ist.
Bei einer Online-Anmeldung erhält der Teilnehmer eine au-
tomatisierte Bestätigung per E-Mail, dass seine Anmeldung 
eingegangen ist. Diese E-Mail stellt noch keine Annahme im 
Sinne von Absatz 2 dar.
Anmeldebestätigungen sind grundsätzlich verbindlich und 
berechtigen den Teilnehmer zur Teilnahme an der betref-
fenden Veranstaltung. Ein Anspruch auf Teilnahme an be-
stimmten Programmteilen besteht nur, sofern diese zuvor 
ausdrücklich gebucht wurden. Dies gilt insbesondere für 
Programmteile mit begrenzter Teilnehmerzahl.
Der Veranstalter ist berechtigt, die Teilnahme jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu verweigern. In diesem Fall wird 
der Teilnahmewillige unverzüglich über diese Entscheidung 
informiert. Dem Teilnahmewilligen wird in diesem Fall das 
Entgelt nicht in Rechnung gestellt.
Je Buchung ist die Teilnahme mit einem Endgerät zulässig, 
jedes weitere Endgerät bedarf einer zusätzlichen kosten-
pflichtigen Anmeldung. Sollten mehrere Endgeräte über den 
Link des Teilnehmers an der Veranstaltung teilnehmen, so 
ist der Veranstalter berechtigt, dem Teilnehmer die Kosten 
für jedes über das erste Endgerät hinausgehende Gerät in 
Rechnung zu stellen.

Technische Voraussetzungen, Mitwirkungspflichten 
des Teilnehmers
Für die Teilnahme an einer Online-Veranstaltung ist eine In-
ternetverbindung, ein Endgerät samt entsprechenden gän-
gigen Webbrowser oder ggf. weiterer Software (jeweils dem 
Stand der Technik entsprechend) erforderlich. Die genauen 
technischen Anforderungen zur Teilnahme kann der Teilneh-
mer der Veranstaltungsbeschreibung des Veranstalters ent-
nehmen oder werden dem Teilnehmer vor Veranstaltungs-
beginn per E-Mail übermittelt.
Der Teilnehmer ist für die Erfüllung der technischen Voraus-
setzungen selbst verantwortlich. Sofern der Teilnehmer die 
technischen Voraussetzungen nicht erfüllt oder es während 
der Online-Veranstaltung zu technischen Störungen kommt, 
die von dem Teilnehmer zu vertreten sind, entbindet das den 
Teilnehmer nicht von einer etwaigen Zahlungspflicht.
Der Aufruf eines Links zu Online-Veranstaltung kurz vor 
Veranstaltungsbeginn ist für die Teilnahme unerlässlich. 
Von dem genutzten Endgerät aus sollte daher Zugriff auf 
die durch den Veranstalter versendete E-Mail mit dem Link 
vorhanden sein, um das Beitreten zur Online-Veranstaltung 
zu gewährleisten.

Registrierung, Verfügbarkeit
Sofern für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung eine 
gesonderte Registrierung erforderlich ist, wird der Veranstal-
ter den Teilnehmer darüber entsprechend rechtzeitig vor der 
Veranstaltung informieren.

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

§ 4.

(1)

(2)

(3)

§ 5.
(1)
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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN

Erhält der Teilnehmer zur Teilnahme an der Online-Veranstal-
tung Zugangsdaten, darf der Teilnehmer diese Zugangsdaten 
nicht an Dritte weitergeben. Der Teilnehmer ist verpflichtet, 
Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und vor dem Zugriff 
Dritter zu schützen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Ver-
anstalter unverzüglich zu informieren, wenn Anhaltspunkte 
für eine missbräuchliche Nutzung der Zugangsdaten durch 
Dritte bestehen. Der Teilnehmer ist ferner verpflichtet, die 
angegebenen Anmeldedaten, insbesondere die Kontakt-
daten, aktuell zu halten.
Der Veranstalter behält sich bei unentgeltlicher Teilnahme an 
Online-Veranstaltungen vor, den Zugang zu der Veranstal-
tung gegebenenfalls nur vorübergehend und/oder für Teile 
der Online-Veranstaltung zu verweigern, sofern die tech-
nischen Kapazitäten dies erfordern.
Online-Veranstaltungen sind grundsätzlich nur zum vorgese-
henen Termin in Echtzeit verfügbar und können nicht nach-
träglich abgerufen werden.

Vertragsinformationen
Sie können diese Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen 
für Online-Veranstaltungen hier abrufen, speichern, und 
ausdrucken. Wir speichern den Vertragstext (Vertragsin-
formationen und Teilnahmebedingungen). Ihre Vertrags-
informationen (gebuchte Veranstaltung; Teilnehmer, ggf. 
Teilnahmegebühr) können Sie Ihrer Anmeldebestätigung 
entnehmen. Ihre Vertragsinformationen sind nicht online 
abrufbar. 

Veranstaltungsbeschreibung
Inhalt, Ablauf und sonstige Angaben zu einer Veranstaltung 
ergeben sich aus der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung 
des Veranstalters.
Änderungen im Programmablauf und/oder inhaltliche Pro-
grammänderungen aus wichtigem Grund bleiben vorbehal-
ten. Der Veranstalter bemüht sich, Änderungen rechtzeitig 
per E-Mail oder auf der entsprechenden offiziellen Webseite 
zu der Veranstaltung oder des Instituts mitzuteilen.

Teilnahmegebühr; Fälligkeit, Minderung 
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ist der Teilnehmer 
verpflichtet, die vereinbarte Teilnahmegebühr zu zahlen. Die 
Höhe der Teilnahmegebühr ergibt sich aus der Veranstal-
tungsbeschreibung.
Die Teilnahmegebühr ist gemäß den angegebenen Zah-
lungsmöglichkeiten zu leisten. Die Teilnahmegebühr ist spä-
testens binnen 14 Tagen nach Rechnungszugang auf das in 
der Rechnung genannte Konto zu zahlen. Maßgeblich ist 
das Datum des Zahlungseingangs auf dem Konto des Ver-
anstalters.
Mit der Teilnahmegebühr wird die Teilnahme am Veranstal-
tungsprogramm abgegolten.
Der Veranstalter versendet die Rechnung postalisch an die 
im Anmeldeformular angegebene Rechnungsadresse. Ein 
Anspruch auf Versand per E-Mail besteht nicht.
Eine Aufrechnung gegen Forderungen von Fraunhofer ist 
nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist, von Fraunhofer nicht bestritten 
oder anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen 
Verhältnis zu der Forderung von Fraunhofer steht.

(2)

(3)

(4)

§ 6.
(1)

§ 7.
(1)

(2)

§ 8.
(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Teilnehmer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausü-
ben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsver-
hältnis beruht.
Änderungen im Programmablauf oder inhaltliche Program-
mänderungen aus wichtigem Grund berechtigen nicht zur 
Minderung der Teilnahmegebühr.

Widerrufsrecht
Sind Sie Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufs-
recht zu, über das wir Sie im Folgenden informieren. Ver-
braucher ist, wer ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können (§ 13 BGB).

(6)

(7)

§ 9.

 

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Anga-
be von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Fraunhofer Geschäftsbereich Vision
c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS
Flugplatzstraße 75
90768 Fürth

Telefon +49 911 58061-5800
Fax +49 911 58061-5899
E-Mail vision@fraunhofer.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können da-
für das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Ko-
sten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und späte-
stens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wer-
den Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen an-
gemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN

Stornierung durch Teilnehmer; Benennung eines Ver-
treters
Ein vertragliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht für den 
Teilnehmer ist nicht vereinbart.
Der Veranstalter sieht aber eine Erstattung der Teilnahmege-
bühr ganz oder teilweise vor.
Abhängig vom Zeitpunkt einer Stornierung wird ein Stornie-
rungsentgelt fällig. Für die Bemessung des Entgelts ist die 
Einhaltung der folgenden Fristen für den Eingang der Stor-
nierung maßgeblich:
Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: kostenlos
Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbe-
ginn: 100 Prozent der Teilnahmegebühr. Dies gilt auch bei 
Nicht-Login des angemeldeten Teilnehmers.
Mitteilungen über die Nichtteilnahme sind in Textform (E-
Mail) an den Veranstalter zu richten. Für den Zeitpunkt der 
Mitteilung ist bei E-Mails das Sendedatum maßgeblich.
Erstattungen erfolgen innerhalb von 2 Monaten nach Been-
digung der Veranstaltung – soweit nicht anders vereinbart 
- mittels der bei der Buchung verwendeten Bezahlmethode. 
Sofern wegen einer Erstattung Bank-Transaktionsgebühren 
anfallen, sind diese vom Teilnehmer zu tragen.
Kann der Teilnehmer die Veranstaltung nicht besuchen, ist 
er berechtigt einen Vertreter zu benennen, der statt ihm an 
der Veranstaltung teilnimmt. Der Vertreter muss gegenüber 
dem Veranstalter benannt werden. Hierzu sind die für eine 
Anmeldung erforderlichen Angaben in Textform an den Ver-
anstalter zu senden.

§ 10.

(1)

(2)

(3)

(a)
(b)

(4)

(5)

(6)

Absage durch Veranstalter; Rücktritt des Veranstalters
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus wichtigem 
Grund abzusagen oder abzubrechen. Ein wichtiger Grund 
liegt vor, wenn dem Veranstalter unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen die Durchführung der Veranstaltung 
nicht zumutbar ist. Insbesondere ist ein wichtiger Grund 
gegeben bei begründeter Gefahr terroristischer Anschläge, 
heftigen Naturereignissen, höherer Gewalt (z.B. kriege-
rischen Handlungen, Streiks, Epidemien, Betriebsstörungen), 
Verhinderung, Erkrankung oder Tod eines Referenten oder 
sonstiger Personen, die für Inhalte und Durchführung des 
Veranstaltungsprogramms wesentlich sind.
Wird die Veranstaltung nach Maßgabe von Absatz 1 abge-
sagt, entfällt die Pflicht zur Zahlung einer Teilnahmegebühr. 
Für bereits geleistete Zahlungen kann der Teilnehmer Erstat-
tung verlangen oder, vorbehaltlich des Vorhandenseins eines 
entsprechenden Ersatztermins, zu denselben Konditionen an 
einer alternativ angebotenen Online-Veranstaltung teilneh-
men. Bei Abbruch der Veranstaltung erfolgt lediglich eine 
anteilige Erstattung. Weitere Ansprüche wegen der Absage 
oder dem Abbruch stehen dem Teilnehmer nicht zu, soweit 
der Veranstalter den Grund der Absage oder des Abbruchs 
nicht zu vertreten hat.
Ist die Zahl der Anmeldungen für die Veranstaltung so ge-
ring, dass eine Durchführung der Veranstaltung unter Be-
rücksichtigung des Veranstaltungsformates und der ge-
planten Rahmenbedingungen hierfür (z.B. Referentenzahl) 
für den Veranstalter wirtschaftlich nicht zumutbar ist, ist der 
Veranstalter berechtigt, seinen Rücktritt von der Veranstal-
tung zu erklären und diese abzusagen.
Die Teilnehmer werden unverzüglich per E-Mail informiert. 
Hierfür genutzt wird die vom Teilnehmer zur Anmeldung ver-
wendete E-Mailadresse.

Störung der technischen Infrastruktur
Der Teilnehmer ist verpflichtet, jede Tätigkeit zu unterlassen, 
die bestimmt oder geeignet ist die Online-Veranstaltung 
oder die dahinterstehende technische Infrastruktur zu stören 
und/oder übermäßig zu überlasten.

Werbe- und Verkaufsaktivitäten
Während der Veranstaltung ist jede Art von Werbung so-
wie das Anbieten und der Verkauf von Waren oder Dienst-
leistungen durch den Teilnehmer nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung des Veranstalters zulässig.
Für seine Hinweise auf die Veranstaltung (z.B. im Internet) 
ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Er handelt insofern 
nicht im Auftrag des Veranstalters.

Sponsoring
Abweichend von Ziffer 11 Absatz 1 können sich Teilnehmer, 
die sich durch eine finanzielle Unterstützung oder durch 
Sachmittel an der Veranstaltung beteiligen (Sponsoren), als 
Sponsor der Veranstaltung bezeichnen. Die Einzelheiten er-
geben sich aus einer gesondert zu treffenden Vereinbarung 
zwischen dem Veranstalter und dem Sponsor.

§ 11.
(1)

(2)

 
(3)

(4)

§ 12.
(1)

§ 13.
(1)

(2)

§ 14.
(1)

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstlei-
stungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Fraunhofer Geschäftsbereich Vision
c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS
Flugplatzstraße 75
90768 Fürth

Telefon +49 911 58061-5800
Fax +49 911 58061-5899
E-Mail vision@fraunhofer.de

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung 
auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Ende der Widerrufsbelehrung

Seite 3



FÜR ONLINE-VERANSTALTUNGEN DER FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN

Teilnehmer und insbesondere Sponsoren sind nicht berech-
tigt, sich als Sponsoren, Förderer oder ähnlich von Fraunhofer 
oder eines seiner Institute zu bezeichnen.
Veranstalter und Sponsoren sind gehalten, auf schutzwür-
dige Interessen des jeweils anderen, Rücksicht zu nehmen. 
Dies gilt auch nach Beendigung einer Veranstaltung.

Bild- und/oder Tonaufnahmen
Der Veranstalter wird während der Veranstaltung einschließ-
lich des Rahmenprogramms Bild- und/ oder Tonaufnahmen 
(z.B. Fotografien oder Videos) zum Zwecke der Dokumenta-
tion, zur begleitenden und nachträglichen Berichterstattung, 
zur Nachbewerbung einer Veranstaltung sowie zur Ankün-
digung zukünftiger Veranstaltungen anfertigen und nutzen. 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Aufnahmen zu den ge-
nannten Zwecken Dritten (z.B. auch der Presse) zu überlas-
sen und auf Medienplattformen (z.B. Facebook, Instagram 
und der eigenen Webseite) zu veröffentlichen.
Der Veranstalter wird darauf achten, dass Persönlichkeits-
rechte eines Teilnehmers bei der Nutzung und Verwertung 
von Bild- und/ oder Tonaufnahmen nicht verletzt werden.
Dem Teilnehmer ist die Anfertigung von Bild- und/oder Ton-
aufnahme der Online-Veranstaltung (z.B. Screenshots, Auf-
zeichnungen) nicht gestattet.

Veranstaltungsmaterial; Urheber- und Nutzungsrechte
Der Veranstalter ist berechtigt, eingereichte Beiträge im Rah-
men der Veranstaltung an die Teilnehmer zu übermitteln, auf 
der Website zu der Veranstaltung öffentlich zugänglich zu 
machen und im Tagungsband zu der Veranstaltung zu veröf-
fentlichten und zu verbreiten.
An Teilnehmer übermittelte Veranstaltungsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, Verbrei-
tungen oder Veröffentlichungen dieser Unterlagen sind 
nicht gestattet. Eine Vervielfältigung der Unterlagen ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung von Fraunhofer ausschließlich für 
private Zwecke im Sinne des § 53 UrhG gestattet.

Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktua-
lität, Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten in den 
Veranstaltungsunterlagen gemachten Angaben und Inhalte. 
Insbesondere übernimmt der Veranstalter keine Haftung für 
Schäden, die aus der Anwendung oder Weitergabe des im 
Rahmen der Veranstaltung Erlernten und/oder Vermittelten 
entstanden sind. Auch für Druckfehler im Programm über-
nimmt der Veranstalter keine Haftung.
Der Veranstalter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nach Maß-
gabe des Produkthaftungsgesetzes sowie bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
von Personen.
Der Veranstalter haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Ver-
letzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), 
also solcher Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. In diesem 
Fall ist der Haftungsumfang auf den typischerweise eintre-
tenden, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
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Es besteht keine Haftung für mittelbare Schäden, Mangel-
folgeschäden oder entgangenen Gewinn. Die Haftungsbe-
schränkung gilt auch im Falle des Verschuldens eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Datenschutz
Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten, die 
im Zusammenhang mit der Registrierung und Teilnahme an 
der Veranstaltung erhoben werden unter Beachtung der gel-
tenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere In-
formationen insbesondere zu Zwecken und Umfang der Ver-
arbeitung, sowie den Betroffenenrechten finden sich in den 
Datenschutzinformationen des Veranstalters, auf die jeweils 
bei der Anmeldung zur Veranstaltung hingewiesen werden.

Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedin-
gungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerforder-
nisses.
Für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit 
diesen Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen gilt deut-
sches Recht.
Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zu-
sammenhang mit diesen Allgemeinen Veranstaltungsbedin-
gungen München.

§ 18.
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https://www.vision.fraunhofer.de/de/datenschutzinformation.html
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