
Teilnahmebedingungen Tux-Tage

Stand: 29.06.2021

1. Anmeldung
Die  Anmeldung  zu  Veranstaltungen  ist  in  jedem  Fall  über  die  Anmeldefunktion  auf
der  Internetseite  der  Tux-Tage  (https://www.tux-tage.de/vortrag-einreichen/)  vorzunehmen.
Anmeldungen werden regelmäßig in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und so schnell
wie möglich beantwortet. Mit der schriftlichen Bestätigung an den Vortragenden, verpflichtet
sich dieser, die Teilnahmebedingungen einzuhalten. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt
werden, wird dies umgehend schriftlich mitgeteilt.

2. Absage von Veranstaltungen  
Tux-Tage behält sich das Recht vor, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldungen, die
Veranstaltungen abzusagen.  Ein Schadensersatzanspruch für Vortragende ist  ausgeschlossen.
Dies gilt auch im Fall kurzfristiger Absagen oder eines Veranstaltungsausfalls, selbst wenn die
vorherige Benachrichtigung an den Vortragenden nicht mehr möglich sein sollte.

3. Änderungen der Dozenten oder Vortragszeiten  
Wird  die  Gesamtdauer  der  Veranstaltung  nicht  wesentlich  beeinträchtigt,  berechtigt  der
Wechsel  von  Vortragenden  und  Verschiebungen  im  Ablaufplan  die  Teilnehmenden
Vortragenden nicht zum Rücktritt vom Vortrag. 

4. Rücktritt der vortragenden Person
Die Möglichkeit zum Rücktritt ist dem Vortragenden jederzeit möglich.

5. Ausschluss der Teilnahme  
Das Tux-Tage-Team behält sich vor, einzelne Vorträge jederzeit abzusagen. In keinem Fall steht
dem Vortragenden die Möglichkeit des Schadensersatzes zu. 

6. Speicherung von Daten
Mit der Anmeldung des Vortragenden erklärt sich die vortragende Person damit einverstanden,
dass die eigenen persönlichen Daten von den Tux-Tagen gespeichert werden. Die Daten werden
nur für Zwecke der Veranstaltung verwendet und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.
Die  Daten  werden  selbstverstänlich  nach  den  Richtlinien  der  DSGVO  gespeichert  und
gehandhabt. 

7. Namensnennung
Die  vortragende  Person  erklärt  sich  damit  einverstanden,  dass  der  erste  Buchstabe  des
Vornamens gefolgt von dem Nachnamen im Bezug auf den eigenen Vortrag veröffentlicht wird.

https://www.tux-tage.de/vortrag-einreichen/


8. Gerichtsstand
Ist der/die Vertragspartner/in Kaufmann/Kauffrau, gilt als Gerichtsstand Erlangen. Im übrigen 
gelten die gesetzlichen Regelungen.

9. Urheberrecht
Der Vortragende garantiert dem Tux-Tage-Team gegenüber, dass er alle erforderlichen Rechte
in Bezug auf die Inhalte besitzt, für den Vortrag den er hält. Weiterhin garantiert er das er keine
Rechte Dritter, gleich welcher Art, keine gesetzlichen Bestimmungen und auch nicht die Regeln
dieser Teilnehmerbedingung verletzen. Falls der Vortragende selbst nicht Inhaber der Rechte an
einem von  Ihm  eingegebenen  Inhalt  hat,  garantiert  er,  dass  er  alle  erforderlichen  Rechts-
übertragungen,  Lizenzen,  Gestattungen,  Einwilligungen  und  dergleichen  wirksam eingeholt
hat. Für den Fall, dass er gegen diese Garantien oder eine von Ihnen verstößt, stellt er uns von
jeglicher Haftung Dritten gegenüber frei und hält uns in vollem Umfang schadlos.

10. Inhaltsrichtlinien
Wer  Daten,  Texte,  Bilder,  Dateien,  Links,  Software  oder  sonstige  Inhalte  speichert,
veröffentlicht und / oder übermittelt, die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
oder  nach  der  Einschätzung  von  Tux-Tage  rechtswidrig,  schädigend,  bedrohend,
missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, vulgär, obszön, hasserregend, rassistisch oder in
sonstiger  Weise  zu  beanstanden  sind  oder  Minderjährigen  in  irgendeiner  Weise  Schaden
zufügen  können,  insbesondere  pornografisch,  gewaltverherrlichend  oder  sonst
jugendgefährdend  sind,  handelt  aus  eigenem  Antrieb.  Tux-Tage  distanziert  sich  hiermit
ausdrücklich von oben genannten Inhalten. Der Vortragende stellt uns von jeglicher Haftung
Dritten gegenüber frei und hält uns in vollem Umfang schadlos.

Wer  irgendjemanden,  sei  es  eine  natürliche  oder  juristische  Person oder  ein  Unternehmen,
belästigt,  beleidigt,  bedroht,  verleumdet,  in Bedrängnis oder Verlegenheit  bringt  oder ihr in
sonstiger  Weise  Unannehmlichkeiten  verursacht  oder  in  Bezug  auf  eine  natürliche  oder
juristische Person oder ein Unternehmen unwahre Tatsachen behauptet oder verbreitet, handelt
aus  eigenem  Antrieb.  Tux-Tage  distanziert  sich  hiermit  ausdrücklich  von  oben  genannten
Inhalten. Der Vortragende stellt uns von jeglicher Haftung Dritten gegenüber frei und hält uns
in vollem Umfang schadlos.

Der Vortrag wird mit der Lizenz CC-BY-SA-4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de) versehen. 
Der Urheber bleibt der Vortragende.

11. Moderation und Verarbeitung durch die Tux-Tage
Die vortragende Person erklärt sich damit einverstanden, dass der eigene Vortrag live durch die
Tux-Tage moderiert wird. Er stimmt Einblendungen jeder Art während des Vortrags zu. 

12. Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen immer zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


13. Salvatorische Klausel
Sollte  eine  Bestimmung  unwirksam  werden,  so  werden  alle  anderen  Punkte  der
Teilnahmebedingungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, sich auf eine Bestimmung
zu einigen, die rechtlich zulässig ist und dem Gewollten am nächsten kommt.
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