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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an der ScienceComm’21
Stand: Februar 2021
Geltungsbereich: Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Vertragsverhältnis zwischen den Teilnehmenden der ScienceComm und der Stiftung
Science et Cité (SeC). Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin haben keine Gültigkeit.
Anmeldung/Anmeldebestätigung: Die Anmeldung erfolgt online über Converia – die
Konferenz Management Software. Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung
(externer Dienstleister) werden automatisch generiert und erfolgen sofort nach der
Anmeldung per E-Mail. Die Bestätigung ist rechtsverbindlich.
Leistung: Der Teilnahmebetrag versteht sich pro Person und Veranstaltungstag. In
der Leistung inbegriffen sind Eintritt, Kongressunterlagen, Pausenverpflegungen, das
Mittagessen (Donnerstags- oder Kombiticket) sowie ein Apéro am Donnerstagabend.
Für nicht genutzte Leistungen wird keine Rückvergütung erstattet.
SeC behält sich vor, angekündigte Referierende falls nötig durch andere zu ersetzen
und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms vorzunehmen. Ist die
Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Covid-19 oder aus
wichtigem Grund (z.B. wegen Erkrankung vieler Referierender oder aufgrund zu
geringer Anzahl der Teilnehmenden) nicht möglich, werden die Teilnehmenden
umgehend informiert. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall rückerstattet. Ein
Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten kann nicht geltend
gemacht werden, sofern er nicht vorgängig ausdrücklich zugesichert wurde. Ein Ersatz
der Kosten des Arbeitsausfalls ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Zahlungsarten, Fälligkeit und Verzug: Die Bezahlung erfolgt mit den gängigen
Kreditkarten und ist im Voraus fällig. Die Bezahlung durch Übersendung von Bargeld
oder Schecks ist nicht möglich; bei Verlust dieser übernimmt SeC keine Haftung.
Stornierung und Übertragung: Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 31. August
2021 möglich. Die Stornierung erfolgt über den Link in der per E-Mail zugeschickten
Registrierungsbestätigung. Für die Teilnehmenden fallen 10% des Ticketpreises an.
Die Tickets sind auf andere Personen übertragbar, sofern es sich nicht um Tickets mit
reduziertem Preis handelt. Nach dem 31. August 2021 werden nur noch Stornierungen
aus medizinischen Gründen akzeptiert und nach Erhalt eines ärztlichen Attests
zurückerstattet, abzüglich der 10% des Ticketpreises.
Datenschutz SeC: Die personenbezogenen Daten werden geschützt. SeC wird die
von den Teilnehmenden überlassenen Daten vertraulich behandeln und nur im
Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Folgende
personenbezogene Daten werden von SeC gespeichert und weiterverwendet
(Vorname, Nachname, Institution, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Auf der
Teilnehmendenliste, die allen Teilnehmenden zur Verfügung steht, erscheinen Name,
Vorname, Institution und bei Einverständnis deren E-Mail-Adresse. Die
personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden darüber hinaus nicht an Dritte

weitergegeben.
Die Website des Kongresses verwendet Google Analytics. Diese verwendet Cookies,
um die Anzahl und Standorte der Besuchenden der Website zu verfolgen. Durch diese
Analysen werden Erkenntnisse über mögliche Verbesserungen zur Funktionalität und
dem Nutzungserlebnis gewonnen.
SeC ist für die Geschäftsbedingungen externer Dienstleister (Converia) nicht
verantwortlich.
Fotografie/Aufzeichnungen: Es ist den Teilnehmenden, Ausstellenden, Mitwirkenden
und anderen Unternehmen erlaubt, die Aktivitäten und Teilnehmenden des
Kongresses zu fotografieren und aufzunehmen. Durch die Teilnahme am Kongress
berechtigen Sie, dass Ihre Vorträge, Reden und Präsentationen aufgezeichnet und
fotografiert werden dürfen. Sie verzichten hiermit auf jegliches Widerspruchsrecht und
ermächtigen
die
Organisierenden
ausdrücklich,
die
Kongressaktivitäten
aufzuzeichnen und im Internet oder nach eigenem Ermessen verfügbar zu machen.
Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort:
Gerichtsstand ist Bern.

Es gilt Schweizer Recht,

Conditions générales régulant la participation à ScienceComm’21
État : Février 2021
Domaine d'application : Les présentes conditions générales règlent le rapport
contractuel entre les participant·es à ScienceComm (www.sciencecomm.ch) et la
Fondation Science et Cité (SeC). Seules ces conditions générales font foi.
Inscription/confirmation d’inscription : L'inscription se fait en ligne. La confirmation et
la facture sont envoyées automatiquement par courriel directement après l’inscription.
La confirmation par courrier électronique rend l’inscription juridiquement
contraignante.
Modalités : La taxe d’inscription est perçue par personne et par jour de conférence.
Elle couvre l’accès à la conférence, la documentation, les pauses-café, le déjeuner
(billet du jeudi ou combiné) ainsi qu’un apéro le jeudi soir. Aucun remboursement ne
sera effectué pour les services non utilisés.
SeC se réserve le droit de remplacer, si nécessaire, des intervenants·es annoncés·es
par d'autres et de modifier le programme. En cas d’annulation de la manifestation pour
cause de force majeure, Covid-19 ou autres raisons graves (par exemple : plusieurs
intervenants·es malades, nombre trop faible de participants·es), les participants·es
inscrits·es seront immédiatement informés·es et la taxe payée sera remboursée. Toute
prétention au remboursement de frais de déplacement et d'hôtel ainsi que de perte de
gain est exclue.
Types de paiement, échéance et retard de paiement : Le règlement s’effectue avec
une carte de crédit courante au moment de l’inscription. L'envoi d'argent liquide ou le
paiement par chèque sont exclus ; SeC décline toute responsabilité en cas de perte.
Annulation et transmission : L'inscription peut être annulée jusqu'au 31 août 2021.
L’annulation de l’inscription se fait à l’aide du lien se trouvant dans le courriel de
confirmation d’inscription. Les frais d’annulation s’élevant à 10% du prix du billet sont
à la charge des participants·es. Seuls les billets sans réduction de prix sont
transmissibles. Après le 31 août 2021, seules les annulations pour raisons médicales
seront acceptées, et remboursées (- 10%) après réception d’un certificat médical.
Protection des données : SeC protège les données personnelles. SeC traite les
données transmises par les participants·es de manière confidentielle et s'engage à les
utiliser uniquement en conformité avec les dispositions relatives à la protection des
données. Les données personnelles suivantes sont enregistrées et utilisées par SeC
(nom, prénom, institution, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone). La liste des
participants·es, distribuée aux personnes inscrites, comprend le nom, le prénom,
l’institution et l’adresse e-mail (si consenti). Les données personnelles ne sont pas
transmises à des tiers.
Le site web du congrès utilise Google Analytics. Ce système utilise des cookies pour
suivre le nombre et la localisation des visiteurs du site web. Ces analyses donnent un
aperçu des améliorations possibles des fonctionnalités et de l'expérience utilisateur.
SeC n'est pas responsable des conditions générales des prestataires de services
externes (Converia).
Photographie/Enregistrements : Les participants·es, exposant·es, partenaires et
autres institutions sont autorisés à photographier les activités et les participants·es de

la conférence. En y assistant, les personnes inscrites autorisent la prise et la diffusion
de photographies et d’enregistrements audio et visuels des présentations,
conversations, interventions et présences. Elles renoncent à s’opposer à
l’enregistrement et à la diffusion de matériel audio-visuel et photographique de la
conférence sur le site web de la conférence ou sur d’autres canaux.
Droit applicable, for juridique : Le droit suisse s'applique ; le for est à Berne.

