
ANMELDEBEDINGUNGEN  
 
Der ITS Weltkongress ist ein internationaler, englisch-sprachiger Kongress. Die hier 
beschriebenen Anmeldebedingungen sind zu Ihrer Bequemlichkeit aus dem englischen 
Originaltext ins Deutsche übersetzt worden. Rechtlich binden ist immer die englische Original-
Fassung. 
 
Der ITS Weltkongress (nachfolgend die „Veranstaltung“) findet vom 11. Oktober 2021 bis 15. Oktober 
2021 in Hamburg statt und wird von ERTICO (nachfolgend der „Veranstalter“) organisiert.  
Die MCI Benelux S.A (nachfolgend „MCI”) unterstützt den Veranstalter bei der Organisation der 
Veranstaltung, indem sie die folgenden Dienstleistungen erbringt: Anmeldemanagement, Messe- und 
Sponsoringmanagement, Eventlogistik.  
Mit der Anmeldung für die Veranstaltung schließen die Teilnehmer*innen (nachfolgend „die/der 
Teilnehmer*in“ oder „die Teilnehmer*innen“) einen Vertrag mit ERTICO und MCI, wozu alle 
Teilnehmer*innen die im Folgenden aufgeführten Anmeldebedingungen lesen und sich mit ihnen 
einverstanden erklären müssen.  
 
VERANSTALTUNGSSEKRETARIAT  
Alle Anmeldeanfragen sind an das ITS-ERTICO-Anmeldesekretariat unter 
registrationits@mailcongress.ertico.com zu richten.  
 
ANMELDUNG & GEBÜHREN  
Die Teilnehmer*innen müssen sich über das Online-Anmeldesystem anmelden.  
Dort sind die Anmeldegebühren veröffentlicht.  
Alle Gebühren (i) sind in EURO (€), (ii) als der an den Veranstalter zu zahlende Nettobetrag (jegliche 
Geldtransferkosten sind von den Teilnehmer*innen zu tragen) und (iii) ohne den geltenden 
Umsatzsteuersatz angegeben: Bitte beachten Sie, dass der übliche deutsche Umsatzsteuersatz 19 % 
beträgt und auf alle Anmeldungen berechnet wird.  
Der Public Day ist kostenlos. 
 
ZAHLUNGSMETHODEN  
Die Online-Anmeldeplattform ist eine sichere Website. Es werden die Kreditkarten der großen 
Anbieter (American Express, VISA und MasterCard) akzeptiert. Zahlungen per Banküberweisung sind 
nur bei Gruppenanmeldungen zulässig.  
Bei Zahlungen per Kreditkarte erhalten Sie die Zahlungsbestätigung bei Abschluss des 
Anmeldevorgangs. Die Teilnehmer*innen erhalten eine Bestätigungsmail mit einem Link zu ihrer 
digitalen Rechnung. Auf dieser Rechnung ist der per Kreditkarte gezahlte Betrag angegeben. 
Teilnehmer*innen, die keine Bestätigungsmail erhalten, wenden sich bitte unter 
registrationits@mailcongress.ertico.com an das Anmeldesekretariat.  
Falls die Online-Kreditkartenzahlung abgelehnt wird, empfehlen wir der/dem Teilnehmer*in, sich an 
den Kreditkartenaussteller zu wenden, um zu prüfen, ob Online-Transaktionen vom Aussteller 
abgelehnt werden.  
Das Zahlungs-Gateway wird von Ingenico e-Commerce Solutions bereitgestellt.  
Bei Zahlungen per Banküberweisung wird bei Abschluss des Anmeldevorgangs eine Rechnung 
ausgestellt. Die Teilnehmer*innen erhalten eine Bestätigungsmail mit einem Link zu ihrer digitalen 
Rechnung. Auf dieser Rechnung ist der Betrag angegeben, der per Banküberweisung zu zahlen ist. 
Teilnehmer*innen, die keine Bestätigungsmail erhalten, wenden sich bitte unter 
registrationits@mailcongress.ertico.com an das Anmeldesekretariat.  
 
RECHNUNG  
Die Teilnehmer*innen erhalten bei Abschluss des Anmeldevorgangs eine Rechnung.  

 



Alle Teilnehmer*innen, die sich als Vertreter eines Unternehmens/einer Organisation mit 
eingetragener Umsatzsteuer-Identifikationsnummer registrieren, müssen während des 
Anmeldevorgangs ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern werden vom Veranstalter überprüft, um Betrug zu vermeiden.  
Die Rechnung wird auf Grundlage der Daten ausgestellt, die beim Anmeldevorgang auf der 
Zahlungsseite angegeben werden.  
 
REGELN FÜR STORNIERUNG, ÜBERTRAGUNG & ERSTATTUNG  
Alle Anfragen bezüglich der Stornierung oder Übertragung einer Anmeldung sind per E-Mail an das 

Anmeldesekretariat unter registrationits@mailcongress.ertico.com zu richten.  
 
Stornierungs- & Übertragungsbedingungen für Delegierte, Aussteller*innen und 
Besucher*innen:  
Es gelten die folgenden Stornierungsbedingungen:  

➢Bis zum 31. Juli 2021 wird bei Stornierung aus beliebigem Grund der volle Betrag abzüglich einer 

Stornierungsgebühr von 100 € erstattet (exklusive der anfallenden Umsatzsteuer und aller 
Geldtransferkosten, die in voller Höhe von der/dem Teilnehmer*in zu tragen sind)  

➢Ab dem 1. August 2021 sind keine Rückerstattungen mehr möglich, jedoch kann die Anmeldung 

übertragen werden (siehe Übertragungsbedingungen)  
 
Anmeldungen können unter den folgenden Bedingungen übertragen werden:  

➢Bis zum 30. September: Eine Übertragung der Anmeldung auf eine(n) andere(n) Teilnehmer*in 

desselben Unternehmens kann nach dem Ermessen des Veranstalters gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von 50,00 EURO (€) erfolgen. Bitte wenden Sie sich unter 
registrationits@mailcongress.ertico.com an das Anmeldeteam, das diese Ermessensentscheidung 
treffen wird.  

➢Ab dem 1. Oktober bis zum Kongresstermin: Eine Übertragung der Anmeldung auf eine(n) 

andere(n) Teilnehmer*in desselben Unternehmens kann nach dem Ermessen des Veranstalters 
gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 EURO (€) erfolgen, jedoch nur, wenn die/der 
Teilnehmer*in an COVID-19 erkrankt ist (ärztliche Bescheinigung erforderlich) oder Ihr Land Ihnen die 
Ausreise oder Deutschland Ihnen die Einreise nicht gestattet. Es wird erwartet, dass Sie in diesen 
Fällen entsprechende Nachweise vorlegen.  
 
Stornierungs- & Übertragungsbedingungen für Referent*innen & Moderator*innen von 
Sondersitzungen, Forschungsvorträgen, technischen Fachvorträgen und 
Unternehmenspräsentationen:  
Aufgrund der wichtigen Rolle, die sie für den Programmablauf spielen, können Referent*innen und 
Moderator*innen ihre Anmeldung ausnahmsweise bis zum 15. September gegen eine 
Stornierungsgebühr von lediglich 100 € stornieren.  
Ab dem 16. September ist eine Stornierung für Referent*innen und Moderator*innen möglich, wenn ihr 
Land seine Grenzen geschlossen hat oder sie gegenwärtig an COVID erkrankt sind. In beiden Fällen 
wird ein Nachweis verlangt und die Stornierungsgebühr in Höhe von 100 € ist weiterhin fällig.  
Anmeldungen können unter den folgenden Bedingungen übertragen werden:  

➢Bis zum Datum des Kongresses können Referent*innen ihre Anmeldung kostenlos auf eine(n) 

andere(n) Teilnehmer*in oder Referent*in übertragen. Übertragungsanträge sind an 
registrationits@mailcongress.ertico.com zu richten.  
 
Alle Rückerstattungen erfolgen in EURO (€) und unterliegen den jeweils geltenden Wechselkursen. 
Rückerstattungen werden innerhalb von 30 Tagen nach dem Ende der Veranstaltung bearbeitet und 
über die gleiche Zahlungsmethode abgewickelt, mit der die ursprüngliche Zahlung geleistet wurde. 
Etwaige Bankgebühren werden vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.   

 



PROGRAMMÄNDERUNGEN & ABSAGE DES KONGRESSES  
Der Veranstalter behält sich das Recht zur Änderung des Kongressprogramms vor. Das veröffentlichte 
Kongressprogramm dient lediglich als Anhaltspunkt.  
Falls der Kongress zu irgendeinem Zeitpunkt infolge eines Ereignisses „höherer Gewalt“ oder aus 
anderen Gründen, die sich der Kontrolle des Veranstalters entziehen, abgesagt werden muss, wird die 
Anmeldegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 EURO (€) (exkl. der 
anfallenden Umsatzsteuer und etwaiger Geldtransferkosten) zurückerstattet. Der Veranstalter haftet 
nicht für sonstige anfallende Kosten oder Verluste wie beispielsweise Reisekosten, 
Übernachtungskosten, finanzielle Verluste usw.  
Falls die Veranstaltung auf einen anderen Termin verlegt wird, kann ein(e) bereits angemeldete(r) 
Teilnehmer*in mit ihrer/seiner Anmeldung entweder einen anderen Ertico-Kongress besuchen oder 
eine Rückerstattung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 100,00 EURO (€) für jede(n) 
zahlende(n) Teilnehmer*in wählen. Hiervon ausgenommen sind zahlende Messebesucher*innen, die 
eine Rückerstattung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 25,00 EURO (€) (exkl. der anfallenden 
Umsatzsteuer und etwaiger Geldtransferkosten) erhalten. Falls ein(e) Teilnehmer*in zu dem neu 
gewählten Termin nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann oder eine Rückerstattung vorzieht, 
muss sie/er innerhalb von 30 Tagen nach der offiziellen Bekanntgabe eine E-Mail an das 
Veranstaltungssekretariat unter registrationits@mailcongress.ertico.com senden. Falls ein(e) 
Teilnehmer*in sich nach einer Rückerstattung erneut anmelden möchte, wird die dann gültige neue 
Anmeldegebühr fällig.  
 
VERWENDUNG VON MATERIALIEN  
Ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters dürfen Teilnehmer*innen die 
Veranstaltungsmaterialien nicht vervielfältigen, kopieren oder übersetzen; keine abgeleiteten Werke 
aus den Veranstaltungsmaterialien erstellen; die Veranstaltungsmaterialien nicht verändern; die 
Veranstaltungsmaterialien nicht kommerziell verwerten.  
Alle während des Anmeldevorgangs erhobenen Daten können zu Marketingzwecken verwendet 
werden.  
 
FOTOS UND VIDEOS  
Während der Veranstaltung werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Sofern kein ausdrücklicher 
schriftlicher Widerspruch an registrationits@mailcongress.ertico.com ergeht, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ihr Bildnis (jetzt und in Zukunft) im Marketing und in Filmen verwendet werden 
darf und dass Sie auf jeglichen Anspruch auf eine Gegenleistung oder Vergütung verzichten. Um dazu 
beizutragen, den Schutz der Privatsphäre von natürlichen Personen sicherzustellen, werden ohne 
schriftliche Einwilligung der betreffenden fotografierten Personen jedoch keine Bilder mit vollen Namen 
oder personenbezogenen Daten gekennzeichnet.  
Bei Veranstaltungen dieser Art nehmen Privatpersonen häufig Fotos oder Videos mit ihren 
Mobiltelefonen auf. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Praxis zu 
kontrollieren und durchzusetzen, sondern bittet Teilnehmer*innen, die solche Aufnahmen machen 
möchten, sich die Einwilligung der anderen Veranstaltungsteilnehmer*innen einzuholen.  
 
COVID-19-Verhaltensregeln zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz  
Sie erklären, dass sie die hier angegebenen COVID-19-Verhaltensregeln zum Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz vor der Veranstaltung aufmerksam lesen und während der Veranstaltung stets 
einhalten werden. Sie erkennen an, dass die COVID-19-Verhaltensregeln zum Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz auf der jeweils aktuellen Situation beruhen und sich jederzeit ändern können, um 
die jüngsten Entwicklungen sowie die von den zuständigen Regierungsbehörden, dem 
Veranstaltungsort, Entscheidungsträgern aus dem öffentlichen Gesundheitswesen oder dem 
Veranstalter entwickelten Leitlinien und Vorschriften abzubilden. Sie müssen die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung geltenden COVID-19-Verhaltensregeln zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
vollständig einhalten.  
Eine Nichtbefolgung der COVID-19-Verhaltensregeln zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz kann, 
nach alleinigem Ermessen des Veranstalters, dazu führen, dass Ihnen der Zutritt zur Veranstaltung 
verwehrt wird, Sie der Veranstaltung verwiesen werden, Sie dauerhaft von der Teilnahme an der 
Veranstaltung oder anderen ITS-Veranstaltungen ausgeschlossen werden, und/oder dass der 
Veranstalter, der Veranstaltungsort oder die zuständigen Behörden andere gesetzlich zulässige 
Maßnahmen ergreifen. In einem solchen Fall sind Sie weiterhin verpflichtet, die für Ihren 
Kongressausweis fällige Anmeldegebühr in voller Höhe zu zahlen.  
 
 
 



EINGEHEN VON RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT COVID-19 UND HAFTUNGSVERZICHT  
Sie erkennen an, dass COVID-19 von der Weltgesundheitsorganisation als eine weltweite Pandemie 
eingestuft wurde, äußerst ansteckend ist und sich vor allem durch engen persönlichen Kontakt 
verbreitet. Daher erkennen Sie an, dass der Veranstalter und der Veranstaltungsort nicht garantieren 
können, dass Sie sich auf der Veranstaltung nicht mit COVID-19 infizieren. Ihnen ist das Risiko 
bekannt, dass Sie im Rahmen Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung COVID-19 ausgesetzt werden 
oder sich damit infizieren könnten, und Sie tragen dieses Risiko persönlich.  
Darüber hinaus entbinden Sie ERTICO und den Veranstaltungsort und deren jeweilige(n) 
Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter*innen, Auftragnehmer*innen, Vertreter*innen, 
Bevollmächtigten, Lizenzgeber*innen und Rechtsnachfolger*innen ausdrücklich dauerhaft und 
verzichten auf jegliche Ansprüche, die sich aus oder in Zusammenhang mit der Exposition gegenüber, 
Infektion mit und/oder Verbreitung von COVID-19 vor, während oder nach der Teilnahme an der 
Veranstaltung ergeben, soweit gesetzlich zulässig. Sie erklären sich ausdrücklich damit 
einverstanden, dass Sie mit dieser Verzichterklärung, soweit gesetzlich zulässig, auf Ihr Recht 
verzichten, Forderungen, Ansprüche, Klageansprüche oder Klagen, einschließlich Personenschaden, 
Tod, Krankheit oder Sachschaden oder andere Verluste, Forderungen, Kosten und Auslagen, 
darunter auch Ansprüche infolge von fahrlässigem Verhalten, geltend zu machen und auf jeglichen 
Anspruch auf Schadenersatz, ob bekannt oder unbekannt, vorhersehbar oder nicht vorhersehbar, 
verzichten.  
 
ALLGEMEINES EINGEHEN VON RISIKEN UND ANSPRUCHSVERZICHT  
Sie erklären, dass ihre Anwesenheit bzw. Teilnahme an der Veranstaltung oder an damit verbundenen 
Aktivitäten (darunter auch Ihre Teilnahme an Vorführungen oder technischen Besichtigungen) völlig 
freiwillig ist und dass Ihnen die Wesensart der Veranstaltung klar ist.  
Neben dem Abschnitt „Eingehen von Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 und Haftungsverzicht“ 
dieser Bedingungen akzeptieren und übernehmen Sie alle Risiken für Personenschäden und 
Sachschäden an Ihrem persönlichen Eigentum, denen Sie während der Teilnahme an dieser 
Veranstaltung ausgesetzt sein könnten. Hiermit verzichten Sie gegenüber ERTICO und den 
Veranstaltungsort und deren jeweilige(n) Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter*innen, 
Auftragnehmer*innen, Vertreter*innen, Bevollmächtigten, Lizenzgeber*innen und 
Rechtsnachfolger*innen auf alle Ansprüche, Forderungen, Klagegründe, Klagen, Schäden, Verluste, 
Haftungsansprüche, Kosten und Aufwendungen (einschließlich zumutbarer Anwaltshonorare und -
kosten), die Sie gegenwärtig besitzen oder die Ihnen in Zukunft entstehen könnten, egal, ob diese 
bekannt oder nicht bekannt, vorhersehbar oder nicht vorhersehbar sind, und die in irgendeinem 
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen.  
 
HAFTUNG & HAFTUNGSAUSSCHLUSS   
Falls es aufgrund von staatlichem Eingreifen oder staatlicher Regulierung, aufgrund von 
Militäraktionen, Streiks oder anderen Umständen nicht möglich oder ratsam ist, die Veranstaltung am 
angekündigten Termin und Ort abzuhalten, verzichtet die/der Teilnehmer*in auf jegliche 
Schadenersatzansprüche und es besteht keinerlei frühere, gegenwärtige oder zukünftige Haftung 
irgendeiner Partei.  
Die/der Teilnehmer*in nimmt zur Kenntnis, dass sie/er gegenüber den Veranstaltern keine 
Schadenersatzansprüche geltend machen kann, wenn die Durchführung der Veranstaltung durch 
unvorhergesehene politische oder wirtschaftliche Ereignisse oder allgemein durch höhere Gewalt 
erschwert oder verhindert wird, sowie wenn aufgrund von Absagen von Referenten oder aus anderen 
Gründen Programmänderungen erforderlich sind. Mit der Anmeldung erkennt die/der Teilnehmer*in 
diesen Vorbehalt an 



.  
Der Veranstalter haftet nicht für Personenschäden/Todesfälle und Sachschäden (einschließlich 
Diebstahl), die den Teilnehmer*innen während der Veranstaltung entstehen, sofern sich diese nicht 
unmittelbar aus rechtswidrigen Handlungen des Veranstalters ergeben.  
In jedem Fall haftet der Veranstalter nicht für Personenschäden/Todesfälle, Sachschäden, die Störung 
von Reiseplänen und Kosten, die infolge von höherer Gewalt oder anderen Gründen, die sich der 
Kontrolle des Veranstalters entziehen, entstehen.  
 
 
HÖHERE GEWALT  
Gründe höherer Gewalt sind unter anderem Krieg oder Kriegsgefahr, Aufstände, innenpolitische 
Unruhen, Terrorakte, Arbeitskämpfe, Natur- oder Nuklearkatastrophen, ungünstige 
Witterungsbedingungen, Epidemien, Pandemien, Gesundheitsrisiken, Brände, die Schließung von 
Flughäfen, die Sperrung von Lufträumen, Regierungsbeschlüsse oder behördliche Anordnungen, 
insbesondere etwaige Einschränkungen, Empfehlungen, Richtlinien oder sonstigen Maßnahmen, die 
von (Gesundheits-)Behörden auferlegt oder empfohlen werden. Es wird darüber hinaus ausdrücklich 
vereinbart, dass bei gesundheitsbezogenen Ereignissen (darunter auch mit dem Coronavirus 
zusammenhängende Pandemien, andere Pandemien oder Epidemien und/oder 
Quarantänemaßnahmen) die Bedingung der Unvorhersehbarkeit nicht erfüllt sein muss, damit ein 
Ereignis als Ereignis höherer Gewalt gilt.  
 
VERANSTALTUNGSREGELN  
Sie sind verpflichtet, während der Teilnahme an der Veranstaltung allen zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung geltenden Richtlinien und Anweisungen (insbesondere Vorschriften zum Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz) Folge zu leisten, die vom Veranstalter, von MCI oder einem zuständigen 
Dritten, einschließlich der für das Veranstaltungsgelände verantwortlichen Person oder zuständigen 
Behörden, erlassen bzw. gegeben wurden.  
Insbesondere müssen die Teilnehmer*innen ihren Kongressausweis jederzeit tragen, sofern der 
Veranstalter oder MCI solche Ausweise aus Sicherheitsgründen bereitstellt. Die Kongressausweise 
sind strikt personengebunden und dürfen weder auf andere Personen übertragen noch verändert 
werden.  
Der Veranstalter und MCI übernehmen keine Haftung für persönliche Gegenstände, die 
Teilnehmer*innen mit zur Veranstaltung bringen. Das Risiko für den Verlust und die Beschädigung  
solcher persönlichen Gegenstände trägt die/der Teilnehmer*in selbst.  
 
DATENSCHUTZ & DATENSCHUTZRICHTLINIE  
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten 
und hat einige Änderungen beim Datenschutz bewirkt. ERTICO ITS EUROPE und MCI BENELUX SA, 
von der Ihre Anmeldezahlungen abgewickelt werden, nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und 
üben ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit der DSGVO aus.  

 



Mit der Anmeldung für den ITS Weltkongress, der vom 11. bis 15. Oktober 2021 stattfindet, erklären 
Sie sich mit den folgenden Datenschutzrichtlinien einverstanden:  
 

- die Datenschutzerklärung der MCI Group (MCI BENELUX SA, die bei dieser Veranstaltung als 

Auftragsverarbeiter tätig ist);  

- die Datenschutzrichtlinie von ERTICO ITS EUROPE.  

 
Ihre Daten werden auch dafür verwendet, für Sie ein Benutzerkonto auf unserer Anmelde- und App-
Event-Plattform zu erstellen; damit Sie auf das Veranstaltungsprogramm zugreifen und mit anderen 
Teilnehmer*innen interagieren können. Der Drittanbieter, der die Plattform betreibt, kann die folgenden 
Daten über Ihre Identität (Vorname, Nachname, Position, Unternehmen, E-Mail, Abteilung, Durchwahl, 
Mobiltelefonnummer) erheben und zusammen mit Ihren Antworten aus Fragebögen speichern. 
Empfänger Ihrer Daten sind die für die Verarbeitung zuständigen, berechtigten Personen bei MCI 
BENELUX SA sowie deren Subunternehmen, die für den Inhalt unserer Event-App-Plattform 
zuständig sind. Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Durchführung unserer 
Geschäftsbeziehung unbedingt erforderlich ist. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden 
nicht zu anderen kommerziellen Zwecken verwendet.  
 
GELTENDES RECHT  
Alle Streitigkeiten, die sich aus den obigen Bedingungen ergeben, unterliegen dem belgischen Recht. 

Durch die Annahme dieser Geschäftsbedingungen unterwerfen Sie sich der ausschließlichen 

Zuständigkeit der belgischen Gerichte. 


