
Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen 
Terms and conditions for conferences of Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen

Als Veranstaltung im Sinne dieser Geschäftsbedingungen gelten Tagungen, 
Seminare und Workshops. Die Durchführung der Veranstaltung erfolgt durch 
die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen, Steinbachstraße 7, 
52074  Aachen, im Folgenden fka genannt. Alle Leistungen der fka werden aus-
schließlich für Kunden erbracht, die nicht Verbraucher im Sinne § 13 BGB sind.

Die Durchführung der Veranstaltung setzt eine Mindestteilnehmerzahl voraus. Die 
Höchstteilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung muss online auf der jeweiligen 
Internetseite der Tagung oder unter Verwendung des dort abrufbaren Formulars per 
Fax erfolgen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt.

Die Teilnahmegebühr ist dem jeweiligen Anmeldeformular zu entnehmen und 
versteht sich zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet 
den Tagungsbesuch, Tagungsunterlagen, Mittagessen und Erfrischungsgetränke 
sowie die Teilnahme an der Abendveranstaltung bei zweitägigen Veranstaltungen, 
sofern im Programm angekündigt. Einzelne Teile der Veranstaltungen können nicht 
gesondert gebucht werden.

Die Zahlung muss nach Erhalt der Rechnung innerhalb des dort ausgewiesenen 
Zahlungsziels bargeldlos unter Angabe der Rechnungsnummer erfolgen. Zah-
lungen mit Kreditkarte werden nicht akzeptiert. Bei Stornierung der Anmeldung 
bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden EUR 100,– zzgl. MwSt. für den 
Verwaltungsaufwand berechnet. Nach diesem Zeitpunkt wird die volle Teilnahme-
gebühr berechnet. Die Stornierung muss fristgerecht in Schriftform erfolgen. Gerne 
wird ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer akzeptiert, wenn dieser die 
gleiche Teilnahmegebühr zu zahlen hätte. Andernfalls wird der Differenzbetrag in 
Rechnung gestellt bzw. gutgeschrieben. Bleibt ein angemeldeter Teilnehmer der 
Veranstaltung fern, wird ebenfalls die volle Teilnahmegebühr berechnet.

Die Veranstaltung wird nach Art und Umfang gemäß der Beschreibung im jeweils 
gültigen Veranstaltungsprogramm durchgeführt. In Ausnahmefällen behält sich die 
fka den Wechsel von Referenten sowie Änderungen im Programmablauf vor. Bei 
Ausfall der Veranstaltung durch Krankheit eines Referenten, höhere Gewalt oder 
sonstige nicht von der fka zu vertretende Umstände besteht kein Anspruch auf eine 
Durchführung der Veranstaltung. Bei Stornierung durch die fka besteht lediglich die 
Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühren.

Bei ausgewählten Veranstaltungen können die Unterlagen auch ohne Teilnahme 
eine Woche nach der Veranstaltung bestellt werden. Der Preis ist dem jeweiligen 
Bestellformular zu entnehmen und versteht sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. 
Auszüge aus den Unterlagen können nicht einzeln erworben werden. Die Unterla-
gen dürfen ohne schriftliche Zustimmung der fka weder reproduziert noch an Dritte 
weitergeleitet werden.

Datenschutzhinweise

Ihre Daten werden zur zweckbezogenen Ausführung Ihres Auftrags sowie zur Pflege 
der laufenden Kundenbeziehung und Verbesserung unserer Webseite verwendet. 
Sie werden hierfür in einer Datei (sog. “Cookies”) elektronisch gespeichert und von 
unserem Webanalysedienst verarbeitet. Zu diesem Zweck werden die durch den 
Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adres-
se) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, 
was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem 
Vorgang umge hend anony mi siert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben.

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nicht als Dritter zählt als Koope-
rationspartner der fka das Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen University 
(ika), Steinbachstraße 7, 52074 Aachen. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
geben Sie ihr Einverständnis, dass ggf. im Rahmen der Veranstaltung angefertigte 
Fotos vom Veranstalter oder dem ika veröffentlicht werden dürfen.

Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich oder per E-Mail an die 
unten genannte Adresse zu richten. Bereits erfasste personenbezogene Daten wer-
den daraufhin gelöscht, sobald diese für die Ausführung Ihres Auftrags nicht mehr 
erforderlich sind. An Stelle der Löschung tritt die Sperrung der Daten, solange einer 
Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

Für Fragen zum Thema Datenschutz oder einen Widerspruch zur Speicherung und 
Verwendung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an:

fka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen 
Steinbachstraße 7 
52074 Aachen 
  +49 241 8861 0 
  +49 241 8861 110 
  info@fka.de

This is a translation of „Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen der Forschungs-
gesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen“. It is for convenience only and not legally 
binding. Only the German version is legally binding.

The terms and conditions for conferences apply to conferences, seminars and 
workshops. The conference is organised by Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen 
mbH Aachen, Steinbachstraße 7, 52074 Aachen, in the following referred to as fka. 
Services of fka will only be offered to clients, who are not consumers as per German 
Civil Code (§ 13 BGB).

The realisation of the conference requires a minimum number of participants. The 
maximum number of participants is limited. The registration must be completed 
online on the respective website of the conference or by fax using the registration 
form. Registrations are processed in the order of receipt.

The registration fee is referred to in the respective registration form and is plus VAT. 
The registration fee includes the conference participation, the conference proceed-
ings, lunch and refreshments as well as the evening reception in case of two-day 
conferences, if announced in the programme. Single parts of the event cannot be 
booked separately.

Payment shall be made cashless after the receipt of invoice within the granted terms 
of payment, indicating the invoice number. Credit card payments are not accepted. 
In case of cancellation of the registration up to three weeks before conference start 
EUR 100,– plus VAT will be charged to cover administrative costs. After that date the 
full fee will be charged. Cancellation must be in written form in due time. A replace-
ment participant will be accepted at no extra cost, provided that the participant 
would have to pay the same fee. Otherwise, the differential amount will be charged 
or credited. If a registered participant stays away from the event, the full conference 
fee is due.

The conference will be carried out to the nature and extend as described in the 
corresponding conference programme. In exceptional cases, fka reserves the right 
to substitute speakers as well as to change the programme. In case of cancellation of 
the conference due to illness of a speaker, force majeure or other circumstances that 
are not a fault of fka, there is no entitlement to the realisation of the conference. In 
case of cancellation by fka there is only the obligation to reimburse the already paid 
participation fees.

For selected conferences additional proceedings can be ordered one week after 
the event. The price is indicated on the respective order form and is plus VAT and 
shipping costs. Extracts from the proceedings cannot be purchased separately. It 
is not allowed to reproduce or pass the proceedings to third parties without the 
written permission of fka.

Privacy Policy

Your data will be used for purposes related to the execution of your order, website 
optimisations and to maintain on-going customer relationships. It is stored (as so 
called “cookie”)and processed electronically. Therefore, the information generated 
by the cookie about your use of the website (including your abridged IP address) 
will be stored on our server for analyses purposes in order to enhance our website. 
Your IP address will be anonymised immediately, ensuring that all users remain 
anonymous for us.

Your information will not be passed to third parties. The Institut für Kraftfahrzeuge 
of RWTH Aachen University (ika), Steinbachstraße 7, 52074 Aachen, is a coopera-
tion partner of fka and is not considered as a third party. The participants of the 
conference agree that fka and ika are allowed to publish photos that might be taken 
during the aforementioned events.

You can revoke the consent to the usage of your data at any time with future effect. 
Revocation must be in written form or by email to the address mentioned below. Ac-
cumulated data will be deleted hereupon, as soon as it is no longer required to fulfil 
your order. In case legal or contractual data retention periods prohibit the deletion 
of your data, the usage of your data will be blocked instead.

For questions about privacy or for revocation of the usage of your data please 
contact:

fka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen 
Steinbachstraße 7 
52074 Aachen 
Germany 
  +49 241 8861 0 
  +49 241 8861 110 
  info@fka.de
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