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Teilnahmebedingungen 
 

Anmeldung: 

 

Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich. Bitte nutzen Sie hierfür den folgenden Link: 

https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Anmeldefristen: 
 

Konferenzteilnehmer: 09.11.2020 
LOW-VOLTAGE-Aussteller: 09.11.2020 
HIGH-ENERGY-Aussteller: 09.10.2020 
Sponsoren: 30.09.2020 
 

Wir behalten uns das Recht vor, Anmeldungen, die nach Ablauf der genannten Fristen bei uns eingehen, 

abzulehnen. 

 

Stornierungsbedingungen 

 

Die Teilnahmegebühr schließt Pausengetränke sowie einen Begrüßungssnack, Nachmittags- und 

Abendimbiss mit ein. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis zum 31.10.2020 kostenfrei möglich.  

Ab dem 01.11.2020 werden 50 % der Teilnahmegebühr berechnet. Bei Stornierung am Veranstaltungs- 

tag oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Im Verhinderungsfall ist die Anmeld-

ung auf Stellvertreter übertragbar. Hierfür benötigen wir eine frühestmögliche und ausschließlich in 

schriftlicher Form zu erbringende Benachrichtigung. Stornierungs- und Änderungswünsche zu Ihrer 

Buchung richten Sie bitte an summit@energy-saxony.net. 

 

Zahlungsbedingungen 

 

Mit Übermittlung der automatischen Buchungsbestätigung erhalten Sie Ihre Rechnung an die von Ihnen 

bei der Buchung angegebenen Email-Adresse. Bitte achten Sie bereits bei der Buchung auf die korrekte 

Angabe der Rechnungsadresse. Änderungen der Rechnung im Nachgang sind nicht mehr möglich.  

Sie können die Rechnung auch erst nach Ablauf der Frist zur kostenfreien Stornierung (31.10.2020) 

überweisen, um eventuell erforderlich werdende Rücküberweisungen im Falle von fristgemäß 

angezeigten Stornierungen zu vermeiden.  

 

 

 

  

https://eveeno.com/618958727
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Teilnahmebedingungen für Aussteller 

 

Die Teilnahmebedingungen für Aussteller sind gesondert ausgewiesen. Neben der Online-Anmeldung 

unter https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020 ist für die Ausstelleranmeldung zusätzlich das 

vom Energy Saxony e.V. bereitgestellte Ausstelleranmeldeformular vollständig auszufüllen und 

rechtsverbindlich zu unterzeichnen, womit die darauf ausführlich dargelegten Teilnahmebedingungen 

anerkannt werden. 

 

Teilnahmebedingungen für Sponsoren 

 

Neben der Online-Anmeldung unter https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020 ist für die 

Sponsoren-Anmeldung zusätzlich der vom Energy Saxony e.V. bereitgestellte Sponsoring-Vertrag 

vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Auf diesem sind die vom Energy 

Saxony e.V. zu erbringenden Leistungen ausgewiesen. 

 

Datenschutz: 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Persönliche Daten (Name, Adresse,  

E-Mail-Adresse etc.), die Sie bei der Anmeldung zur Konferenz zur Verfügung stellen, werden unter 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen bei uns behandelt. Im Teil-

nehmerverzeichnis werden Vorname, Name, akademischer Titel, Institution/Firma und der Ort ver-

öffentlicht. Darüber hinaus werden Ihre Daten weder veröffentlicht noch unberechtigt an Dritte weiter-

gegeben. In der Online-Gästeliste unter https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020#persons  

sind nur die Teilnehmer/innen zu sehen, die sich damit einverstanden erklärt haben. Nur wenn Sie selbst 

als Gast angemeldet sind, können Sie sich die Kontaktdaten eines anderen Gastes zusenden lassen. 

Aus der Online-Gästelisten können Sie sich jederzeit ein- oder austragen. Ausführliche Hinweise finden 

Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website. 

 

Foto- und Filmaufnahmen: 

 

Während der gesamten Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen angefertigt, die in verschied-

enen On- und Offline-Medien veröffentlicht werden könnten. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen 

Darstellung von anwesenden Personen verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine 

Darstellung der Bilder erfolgt auf der Homepage und in Printmedien des Veranstalters sowie bei Partnern 

der Veranstaltung. Mit dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt die Einwilligung der Teilnehmenden 

zur unentgeltlichen Veröffentlichung in vorstehender Art und Weise und Verbreitung und/oder zeitlich 

uneingeschränkten Speicherung und Zugänglichkeit des aufgenommenen Bild- und Filmmaterials im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. Die Persönlichkeitsrechte bleiben in jedem Fall 

gewahrt. 

 

Programm: 

 

Änderungen im Programm sind vorbehalten. 

 

Tagungsort: 

 

Internationales Congress Center Dresden 

Ostra-Ufer 2,01067 Dresden 

Tel.: +49(0)351-2160  

Fax: +49(0)351-2161000 

E-Mail: info.dre@maritim.de 

Anreiseinformation: www.dresden-congresscenter.de 

https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020
https://www.energy-saxony.net/fileadmin/Inhalte/Downloads/Veranstaltungen/2020/SUMMIT/Ausstelleranmeldeformular.pdf
https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020
https://www.energy-saxony.net/fileadmin/user_upload/Sponsoring_Vertrag.pdf
https://eveeno.com/Energy-Saxony-Summit-2020#persons
mailto:info.dre@maritim.de

