Teilnahmebedingungen / conditions of participation
Mit dem Absenden Ihrer Anmeldedaten akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen der LUWEX GmbH sowie die folgenden Teilnahmebedingungen zur Teilnahme am LUWEX Hufsymposium:
By sending your registration data, you agree to the terms and conditions and privacy policy of the LUWEX GmbH as
well as to the following conditions of participation for participating the LUWEX hoof symposium:
1.

1.

2.
2.

LUWEX GmbH darf die von Ihnen angegebenen Daten zur weiteren Planung und Steuerung Ihrer Teilnehmerschaft
verwenden. Des Weiteren darf LUWEX GmbH Sie über die von Ihnen angegebenen Daten (Tel., E-Mail etc.) über
den Status Ihrer Teilnehmerschaft sowie über Neuigkeiten und für die Veranstaltung allgemeingültige Hinweise
informieren.
LUWEX GmbH is allowed to use given data in order to further plan your participation. Furthermore LUWEX GmbH
is allowed to use given data (phone, Email) in order to inform you about your status of application as well as news
and general notice regarding the event.
Einverständnis für Anfertigung und Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen:
Consent for production and publication of photo and video recordings:
2.1.
2.1.

LUWEX GmbH darf Bild- und Videoaufnahmen, die im Zuge der Veranstaltung von oder mit Ihnen angefertigt werden, für die nachfolgenden Zwecke verwenden oder veröffentlichen:
LUWEX GmbH is allowed to use and publish any photo or video recordings made at the hoof symposium
containing you for following purposes:
2.1.1. Live Stream: Übertragung der Aufnahme im Internet zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Es erfolgt keine
Speicherung der Aufnahmen.
2.1.1. Live Stream: Transmission of the recording in the internet at the time of recording. No storage of
recording material.
2.1.2. Internet: Illustration der LUWEX-Webseite oder dem LUWEX-Online-Shop. Webseite und Shop jederzeit durch jedermann weltweit zugänglich.
2.1.2. Internet: Illustration of the LUWEX-Website or the LUWEX-Online-Shop. Website and Shop accessible
by anyone at any given time around the world.
2.1.3. Lernplattform: Illustration der Plattform oder Verwendung zur Illustration von Lehrmitteln. Lernplattform passwortgeschützt und jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis abrufbar.
2.1.3. Learning platform: Illustration of the platform as well as footage for learning material. Learning platform accessible by password at any time by a limited number of users.

2.2. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelte) ab.
2.2. I do not derive any rights (e.g. fees) from this consent of publication.
2.3. Das Einverständnis ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufbar. Im Falle
eines Widerrufes werden die betreffenden Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung sowie es den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt.
2.3. This declaration of consent is revocable from the initiator at any time with effect for the future. In case of
withdrawal, the recordings will be removed from the respective platform. If the recordings are available on
the internet, the removal takes places as far as it is subject to the disposition possibilities of the organizer.
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