ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Nachstehend finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der med update GmbH, Hagenauer
Straße 53, 65203 Wiesbaden für die Teilnahme an Update-Seminaren und Update-Livestreams.
Die Update-Seminare/-Livestreams werden von der med update GmbH veranstaltet. Durch die
Anmeldung der Teilnehmenden und die Anmeldebestätigung wird zwischen den Teilnehmenden und der
med update GmbH ein Vertragsverhältnis über die Teilnahme an dem Seminar/Livestream begründet.
Die Kongressorganisation und das Teilnahmemanagement hat die med update GmbH der wikonect
GmbH, Hagenauer Straße 53, 65203 Wiesbaden übertragen. Die wikonect GmbH berechnet im eigenen
Namen die Teilnahmegebühren, die auf das jeweilige Konto der wikonect GmbH zu überweisen sind oder
über elektronische Bezahlverfahren vereinnahmt werden.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme ist Ärztinnen, Ärzten und medizinischem Fachpersonal vorbehalten. Für die Teilnahme am
Livestream ist eine kostenfreie Registrierung auf der von der med update GmbH genutzten OnlineFortbildungsplattform notwendig.
Zahlungs- und Stornierungsbedingungen
Die Zahlung der Teilnahmegebühren wird mit der Rechnungsstellung unmittelbar nach Anmeldung fällig
und muss im Falle einer Livestream-Teilnahme spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgt
sein. Rechnungen zur Teilnahme an der Veranstaltung werden nur zu Händen der Teilnehmenden
verschickt, mit deren Rechnungsanschrift versehen und vorzugsweise per E-Mail versendet. Wir bitten um
gebührenfreie Überweisung der Teilnahmebeträge erst nach Erhalt der Rechnung. Nachweise für eine
Ermäßigung sind erforderlich und müssen bis Montag vor Veranstaltungsbeginn übermittelt werden.
Nachweise, die nach der Frist eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Nach Ablauf der Frist erfolgt
eine automatische Nachberechnung der Ermäßigungsgebühr. Sollten Änderungen an der Registrierung
erforderlich sein, so müssen diese schriftlich erfolgen; nutzen Sie dafür bitte das Kontaktformular. Die
Anmeldung ist personengebunden und nicht übertragbar. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen und
sind bis 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn möglich. Eine Stornierung ist nicht mehr möglich, wenn
bereits ein Download der digitalen Seminarunterlagen erfolgt ist. Bei einer Stornierung wird eine Gebühr
in Höhe von 35,--- € erhoben. Die volle Teilnahmegebühr ist zu zahlen, wenn angemeldete Personen nicht
zur Veranstaltung erscheinen bzw. den Livestream nicht abrufen.
Kann aufgrund höherer Gewalt (wie etwa der Covid-19-Pandemie) die gebuchte Präsenzveranstaltung
nicht besucht werden oder kann diese nicht stattfinden, erfolgt eine Umbuchung --- sofern gewünscht --auf den zum Präsenzseminar korrespondierenden Livestream kostenfrei.
Änderungen und Absagen eines Seminars durch den Veranstalter
Die Seminare/Livestreams finden nur bei Erreichen einer Mindestzahl an Anmeldungen statt. Die med
update GmbH behält sich vor, Referierende auszutauschen, Seminare/Livestreams räumlich oder zeitlich zu
verlegen oder abzusagen und Änderungen im Programm vorzunehmen. Wird ein Seminar/Livestream
abgesagt, werden bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe erstattet. Weitergehende
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Verfügbarkeit Livestreams und digitale Seminarunterlagen
Der Zugriff auf die digitalen Seminarunterlagen und den Livestream ist erst nach Zahlungseingang
möglich.
Der Zugriff auf die Livestreams ist mit Beginn der jeweiligen Veranstaltung möglich. Der Zeitpunkt wird
auf den betreffenden Seiten unseres Internetauftritts angegeben.
Die digitalen Seminarunterlagen der Update-Seminare sind nur zeitlich begrenzt verfügbar.
Das eBook wird wenige Tage vor dem Seminar zum Download bereitgestellt. Der Download ist bis eine
Woche nach der Veranstaltung möglich.

Die eCharts (Vorträge als PDFs) werden, wenn im Leistungspaket enthalten, ab der dem entsprechenden
Seminar/Livestream folgenden Woche sukzessive im Downloadbereich der jeweiligen Update-Homepage
für die folgenden 9 Monate zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden werden über die Verfügbarkeit
informiert, wenn der med update GmbH eine korrekte Mailadresse zur Verfügung steht.
Die Videos-on-Demand der Vorträge werden ab ca. 2 Wochen nach dem entsprechenden
Seminar/Livestream sukzessive auf der von der med update GmbH genutzten Fortbildungsplattform online
zur Verfügung gestellt und können dort für die Dauer von 18 Monaten abgerufen werden. Die
Teilnehmenden werden über die Verfügbarkeit informiert, wenn der med update GmbH eine korrekte
Mailadresse zur Verfügung steht.
Haftungsrechtlicher Hinweis
Die Veranstalter bzw. Ausrichter des Seminars können keine Haftung für Personenschäden oder Verlust
oder Beschädigung von Besitz der Seminarteilnehmenden tragen, auch nicht während des Seminars oder
infolge der Seminarteilnahme. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit Ihrer eigenen Versicherung.
Haftung für Inhalte
Die Informationen in und die Publikationen zu den Seminaren/Livestreams sind von den jeweiligen
Referierenden bzw. den Autorinnen/Autoren nach bestem Wissen und aktuellem Kenntnisstand sorgfältig
zusammengestellt und kommentiert. Die Kommentare geben ausnahmslos die persönliche Meinung der
jeweiligen Referierenden bzw. der Autorinnen/Autoren wieder. Informationen und Kommentare stellen
keinen Ersatz für die konkrete Therapieentscheidung der Ärztin/des Arztes dar. Es liegt in der alleinigen
Verantwortung der Ärztin/des Arztes, sich nach einer eigenen Diagnose an den betreffenden
Informationen und Kommentaren zu orientieren.

