
Teilnahmebedingungen
11. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz

Veranstaltungsteilnahme
Die Veranstaltungsteilnahme ist sowohl AmCham
Germany Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern möglich.
Eine Weitergabe der Einladung innerhalb des
Unternehmens ist möglich. Jede Teilnahme gilt
vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch AmCham
Germany.

Stornierung
Sollten Sie Ihre Anmeldung stornieren müssen, so ist dies
kostenfrei bis zum 18. Oktober 2017 möglich. Die
Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich.
Nach Ablauf der o.g. Frist wird die volle Teilnahmegebühr
berechnet.
Bitte lassen Sie uns die Stornierung bzw. den Namen des
Ersatzes schriftlich an tbc@amcham.de zukommen.

Rechnungslegung
Sie erhalten nach Ablauf der Anmeldefrist eine Rechnung
an die von Ihnen bei der Registrierung angegebene
Adresse.

Programmänderungen
AmCham Germany behält sich kurzfristige
Programmänderungen vor.

Bild- und Videoaufnahmen
Mir  ist  bekannt,  dass   AmCham  Germany  auf  ihren
Veranstaltungen Fotografien, Filme und Tonaufnahmen
anfertigt und zur Berichterstattung über die
Veranstaltung und zu weiteren Informations- und
Werbezwecken nutzt. Hiermit bin ich sowie die von mir
angemeldeten Personen entgeltlos einverstanden.

Teilnehmerliste
Auf der Veranstaltung wird eine Liste der angemeldeten
Teilnehmer (Unternehmen, voller Name, Ort) veröffentlicht.
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der
Veröffentlichung der o.g. Daten auf der Teilnehmerliste
einverstanden. Selbstverständlich können Sie diese
Einverständniserklärung widerrufen. Wenden Sie sich dazu
schriftlich an tbc@amcham.de

Stand: August 2017

Terms and Conditions for Participants
11th Annual Transatlantic Business Conference

Registration
Registration is open to members of AmCham Germany as
well as nonmembers. Invitations are not personalized and
can be passed on to other colleagues within the company.
Attendance of the event is subject to written confirmation
by AmCham Germany.

Cancellation Policy
If you can no longer attend the event, you may cancel your
registration free of charge until October 18, 2017.
It is also possible at any time to name a substitute. After
the aforementioned date you will be charged the full
conference fee.
Please submit your cancellation or the name of your
substitute in writing to tbc@amcham.de.

Invoice
After the registration period has concluded, an invoice will
be sent to the address provided on the registration form.

Program Changes
AmCham Germany reserves the right to make alterations
to the program without prior notice.

Photography, Audio and Video Recording
I am aware of and agree that AmCham Germany may take
photographs and/or video and audio recordings during the
event and reserves the right to use this footage for future
event reports, other editorial purposes and marketing
purposes. The agreement also applies to the other
participants registered by me.

Guest List
A list of all registered participants (company, full name,
location) will be distributed at the event. With your
registration you consent to the publication of the
aforementioned data.  Of course you can revoke your
consent. Please contact tbc@amcham.de.
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