Teilnahmebedingungen zur 1. Transfer-Veranstaltung
Stand August 2022

Anmeldung
Die Anmeldung zur Transferveranstaltung „Technologie- und Innovationstransfer“ erfolgt in drei
Schritten:
(1) Sie melden sich online über das Anmeldeformular der Webseite der Universitätsallianz (UA)
11+ an.
(2) Sie erhalten eine Eingangsbestätigung Ihrer Daten per E-Mail.
(3) Ihre Anmeldung wird in der Reihenfolge des Eingangs vermerkt, eine Anmeldebestätigung
oder ggf. die Benachrichtigung über einen Platz auf der Warteliste erhalten Sie von uns in
einer gesonderten E-Mail. Sollten Sie keine E-Mail von uns erhalten, bitten wir Sie, uns unter
veranstaltungen@ua11plus.de zu kontaktieren. Aufgrund der begrenzten Platzsituation können
am Veranstaltungstag vor Ort keine nachträglichen Anmeldungen akzeptiert werden.
Abmeldung
Falls Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir Sie um möglichst frühzeitige
Abmeldung unter veranstaltungen@ua11plus.de.
Veranstaltungsausfall oder Verschiebung
Die Universitätsallianz (UA) 11+ ist berechtigt, die Veranstaltung abzusagen, ohne dass es weiterer
Begründungen bedarf. Die Universitätsallianz (UA) 11+ behält sich das Recht vor, Änderungen im
Veranstaltungsprogramm vorzunehmen.
Bild-, Video- und Tonaufnahmen
Mit ihrer Teilnahme an der Transferveranstaltung „Technologie- und Innovationstransfer“ am 7.
November 2022 geben Sie Ihr Einverständnis, dass beliebig viele Bild-, Video- und Tonaufnahmen
während der gesamten Veranstaltung von Ihnen oder gemeinsam mit Ihnen (ganz oder teilweise) durch
Dritte gemacht werden dürfen. Sie willigen ein, dass die Aufnahmen bearbeitet werden dürfen (z.B.
durch Grafikprogramme), sofern die Bearbeitung nicht entstellend ist und genehmigen die
Verwendung der Aufnahmen, die rein dokumentarische und nicht-kommerzielle publizistische
Zwecke erfüllen. Dazu zählt die Verwendung und Archivierung im digitalen Bereich (online auf den
Webseiten der www.ua11plus.de, www.diejungeakademie.de, www.stifterverband.org, sowie in den
jeweiligen Social Media – Kanälen) oder in Druckerzeugnissen (z.B. Zeitungsartikel, Poster, Flyer
oder Broschüren). Aufnahmen im Internet können jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit
abgerufen und gespeichert werden oder über sogenannte Suchmaschinen gefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Aufnahmen mit
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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Sprache
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.
Ansprechpartnerin
Dr. Manuela Ersson-Lembeck
Veranstaltungskoordinatorin
+49 (0) 174 669 2931
veranstaltungen@ua11plus.de
Universitätsallianz (UA) 11+ e.V.
Rosenstraße 2
10178 Berlin
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