
1. Registrierung für Teilnehmer 
Mit der Anmeldung und der Entrichtung der Teilnahmegebühr haben Sie Anspruch auf folgende Leistungen: 
 Teilnahme an der Fachtagung am 21. Sept. 2022 
 Tagungsunterlagen (u.a. Tagungsband in elektr. Form mit Infos zu Vorträgen und Ausstellern, Teilnehmerverzeichnis) 
 Mittagessen 
 Pausen-Erfrischungen (Kaffee, Tee, Kaltgetränke) 
 Besuch der tagungsbegleitenden Ausstellung 
 Teilnahme an der Vorabendveranstaltung am 20. Sept. 2022 

2. Anmeldung 
Verwenden Sie für Ihre Anmeldung die Anmeldemöglichkeit im Internet unter www.fts-fachtagung.org 
Eine telefonische Anmeldung bei der Veranstaltungsorganisation unter 0231 / 9743-468 ist in Ausnahmefällen ebenfalls möglich. 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter 
Angabe der Rechnungsnummer unbedingt vor Veranstaltungsbeginn. 

3. Teilnahmegebühren 
€ 450,- pro Person. Sonderkonditionen für Studierende auf Anfrage. 

4. Zahlungsfristen und -bedingungen 
Der Veranstalter hat das Recht, die Rechnungsstellung, die Abwicklung der Zahlung und die Termin- oder Zahlungsüberwachung an 
andere Firmen zu übertragen, die dann in den beschriebenen Angelegenheiten im Auftrag des Veranstalters handeln. Die in der Rechnung 
genannten Zahlungstermine sind einzuhalten. 

5. Stornierung, Fristen 
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Bis zum 23. August 2022 wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 75,- erhoben, bei 
Stornierung bis zum 7. September 2022 werden 50% der Teilnahmegebühr erstattet.  
Bei Absage nach dem 7. September 2022 und bei Nichterscheinen wird die volle Gebühr berechnet. Im Verhinderungsfall kann ein Ersatz-
teilnehmer schriftlich benannt werden. 
Teilnehmer, die sich nach dem 16. September 2022 (Redaktionsschluss) anmelden, haben keinen Anspruch auf Erwähnung im 
Teilnehmerverzeichnis. 

6. Foto- und Filmrechte 
Alle Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, an den Veranstaltungstagen fotografiert und/oder gefilmt zu werden. Die Bildrechte 
liegen ausschließlich beim Veranstalter. Die Aufnahmen stehen dem Veranstalter für Veröffentlichungszwecke in allen Medien zur freien 
Verfügung. 

7. Teilnehmerliste 
Den Veranstaltungsteilnehmern wird eine Teilnehmerliste zur Verfügung gestellt, die den Titel, Vornamen, Namen und 
Unternehmensnamen jedes Teilnehmers enthält. Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, in dieser Liste geführt zu werden, es 
sei denn, Sie widersprechen schriftlich. 

8. Höhere Gewalt 
Kann der Veranstalter aufgrund eines besonderen Umstandes die Veranstaltung nicht durchführen, entfällt die Teilnahmegebühr; ggfs. 
bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden rückerstattet. Im Falle einer Absage übernimmt der Veranstalter keinerlei weitere Kosten. 
Muss eine begonnene Veranstaltung verkürzt oder vorzeitig beendet werden, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung oder 
Reduzierung der Teilnahmegebühr. Wenn die Veranstaltung aus zwingenden Gründen auf einen anderen Termin verlegt werden muss, so 
behalten die getroffenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit. 

9. Besondere Bedingungen wg. Corona-Pandemie 
Der Veranstalter ist an die zum Zeitpunkt der Veranstaltung in Dortmund geltenden Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung und/oder 
des Infektionsschutzgesetzes gebunden. Ggf. kann sich daraus die Notwendigkeit ergeben, die Veranstaltung kurzfristig absagen zu 
müssen. Für diesen Fall gelten die vorstehend unter „8. Höhere Gewalt“ genannten Bestimmungen. 

10. Sonstiges 
Alle Werbeaktivitäten, die vom Veranstalter nicht ausdrücklich genehmigt sind, werden untersagt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dortmund. 

Der Veranstalter behält sich Programmänderungen vor. 

Der Veranstalter und ggfs. dessen Dienstleister behandeln Ihre Daten vertraulich und werden diese nur im Einklang mit den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Mit der Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an und erklären sich 
insbesondere auch damit einverstanden, dass Ihre veranstaltungsrelevanten, persönlichen Daten sowie die Daten zu dem von Ihnen 
benannten Unternehmen im Teilnehmerverzeichnis und auf dem Namensschild für diese Veranstaltung veröffentlicht werden. 

Dortmund, den 15. Mai 2022 

gez. 
Fraunhofer IML als Veranstalter der FTS-Fachtagung 2022 

 

http://www.fts-fachtagung.org/


1. Registration of Participants 
With the registration and the payment of the participation fee, you are entitled to the following services: 
 Participation in the symposium on 21st Sept. 2022 
 Conference documents (e. g. conference proceedings with information on lectures and exhibitors, list of participants) 
 Lunches 
 Break refreshments (coffee, tea, cold drinks) 
 Visit of the exhibition accompanying the conference 
 Participation in the evening event on 20th Sept. 2022 

2. Registration 
To register, please use the registration form on the Internet at www.fts-fachtagung.org , 
in exceptional cases it is also possible to register by telephone with the event organization on 0231 / 9743-468. 
After successful registration you will receive a confirmation of registration and an invoice. Please make sure to transfer the invoice amount, 
stating the invoice number, before the start of the event. 

3. Participation Fees 
€ 450,- per person. Special conditions for students on request. 

4. Payment Terms and Conditions 
The organizer has the right to transfer the invoicing, the handling of the payment and the date or payment monitoring to other companies, 
which then act in the described matters on behalf of the organizer. The payment dates stated in the invoice must be adhered to. 

5. Cancellation, Deadlines 
Cancellations must be made in writing. Until August 23rd, 2022 a processing fee of EUR 50,- will be charged, for cancellations until 
September 7th, 50% of the participation fee will be refunded.  
In the event of cancellation after 7th September 2022 or non-attendance, the full fee will be charged. In case of prevention, a substitute 
participant can be named in writing. 
Participants who register after 16th September 2022 (editorial deadline) are not entitled to a mention in the list of participants. 

6. Photo and Film Rights 
All participants agree to be photographed and/or filmed on the days of the event. The rights to the pictures lie exclusively with the 
organizer. The photos are freely available to the organizer for publication purposes in all media. 

7. List of Participants 
The event participants will be provided with a list of participants containing the title, first name, surname and company name of each 
participant. With your registration, you agree to be included in this list unless you object in writing. 

8. Force Majeure 
If the organizer is unable to hold the event due to a special circumstance, the participation fee shall be forfeited; any participation fees 
already paid shall be refunded. In the event of a cancellation, the organizer will not assume any further costs. If an event that has already 
started has to be shortened or terminated prematurely, the participant has no right to a refund or reduction of the participation fee. If the 
event has to be moved to another date for compelling reasons, the agreements made remain valid. 

9. Special Conditions Due to Corona Pandemic 
The organizer is bound by the provisions of the Corona Protection Ordinance and/or the Infection Protection Act in force in Dortmund at 
the time of the event. It may be necessary to cancel the event at short notice. In this case, the provisions stated above under "8. Force 
Majeure" shall apply. 

10. Miscellaneous 
All advertising activities that are not expressly approved by the organizer are prohibited. 

Place of performance and jurisdiction is Dortmund. 

The organizer reserves the right to change the program. 

The organizer and, if applicable, its service providers will treat your data confidentially and will use them only in accordance with the data 
protection regulations. By registering, you accept the conditions of participation and in particular agree that your personal data relevant to 
the event as well as the data relating to the company named by you will be published in the list of participants and on the name tag for this 
event. 

 

Dortmund, 15th May 2022 

Signed 
Fraunhofer IML as organizer of the FTS-Fachtagung 2022 

http://www.fts-fachtagung.org/

