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ALLGEMEINE SEMINAR- UND VERANSTALTUNGSHINWEISE  
EINWILLIGUNG ÜBERTRAGUNG BILDRECHTE 
von Campus für Christus e. V.  

• Anmeldungen für Seminare von Campus für Christus e.V. erfolgen online. Sie werden in der 
Reihenfolge des Eingangs gebucht. Die Buchungszusage erfolgt durch Übersendung der 
Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Teilnehmergebühr wird in voller Höhe fällig nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung und Rechnung, spätestens 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Eventuell 
anfallende Auslandsüberweisungsgebühren gehen zu Lasten des Seminarteilnehmers. 
 

• Campus für Christus e.V. behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen 
dringenden Gründen von ihm angekündigte Veranstaltungen abzusagen. Sollte ein Seminar wegen 
zu geringer Teilnahme nicht zustande kommen, werden die angemeldeten TeilnehmerInnen 10 
Tage vor Beginn benachrichtigt. Bereits entrichtete Teilnehmergebühren werden dann 
selbstverständlich ohne Abzug erstattet. Bei Ausfall eines Seminares durch Krankheit des/der 
Referenten sowie von Campus für Christus e.V. nicht zu vertretender höherer Gewalt besteht kein 
Anspruch auf die Durchführung des Seminares, auch in diesem Fall wird die bereits gezahlte 
Teilnahmegebühr erstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. 
 

• Der Rücktritt von einer verbindlichen Anmeldung zu einem Seminar muss schriftlich erfolgen und 
ist nur dann wirksam, wenn er schriftlich erfolgt.  
 
Es gelten die folgenden Stornosätze:  
 
Bis 60 Tage vor Seminarbeginn: 0% 
Vom 59. bis 40. Tag vor Seminarbeginn: 25%  
Vom 39. bis 18. Tag vor Seminarbeginn: 50%  
Vom 17. bis 7. Tag vor Seminarbeginn: 75% 
Ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen: 100%  
 

• Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Teilnahmegebühren oder Teilnahme an einer 
anderen Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt besteht nicht. Der/die zurücktretende 
TeilnehmerIn ist berechtigt innerhalb der aktuellen Stornierungsperiode (siehe oben) eine 
Ersatzperson zu stellen, soweit diese Person für CAMPUS FÜR CHRISTUS zumutbar ist. Die 
Vereinbarung zur Stellung einer Ersatzperson muss schriftlich erfolgen. 
 

• Mir ist bewusst, dass Campus für Christus e.V. meine personenbezogenen Daten elektronisch 
speichert. Es gelten die Datenschutzbestimmungen (siehe https://campus-d.de/datenschutz ). Eine 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur in den Ausnahmefällen, in denen 
eine Campus für Christus-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation 
durchgeführt wird, insbesondere mit Global Aid Network gGmbH. (Solche zusätzlichen 
Veranstalter sind im Anmeldeformular klar erkennbar.) Unser berechtigtes Interesse ist es, dir über 
die Teilnahme am Seminar hinaus Informationen über unsere Arbeit zukommen zu lassen.  
 
Mir ist bewusst, dass ich der Nutzung meiner Daten sowie dem Erhalt von Informationen jederzeit 
nach dem Seminar widersprechen kann, ohne dass hierfür andere Kosten als nach den Basistarifen 
entstehen.  
 

• Mir ist bekannt, dass auf dem Seminar bzw. Veranstaltungen Fotos oder Videos gemacht werden, 
die von Campus für Christus e.V. in gedruckter oder elektronischer Form eingesetzt werden 
können. Mit meiner Anmeldung stimme ich zu, dass ich auf diesen Aufnahmen abgebildet sein kann. 
Wenn ich dies nicht möchte, kann ich vor Seminar- bzw. Veranstaltungsbeginn schriftlich bei 
Campus für Christus e.V. Widerspruch einlegen. 
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Dies beinhaltet auch das Recht von Campus für Christus e.V., Medienpartnern im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit einfache Nutzungsrechte an dem Bild- und Filmmaterial einzuräumen.  

Campus für Christus e.V. ist befugt, das Bild-und/oder Filmmaterial für die Verwertung zu bearbeiten 
(z.B. Herstellung von Ausschnitten oder Montagen) und zu verändern (fototechnische oder 
computergestützte Nachbearbeitung). Meine Namensnennung im Zusammenhang mit der 
Verwertung des Bild- und Filmmaterials steht im Ermessen von Campus für Christus e.V. . Ich 
verzichte auf Honorarzahlungen in jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche. 

Campus für Christus e.V. weist darauf hin, dass das Bild- und Filmmaterial nach den derzeitigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert wird und im Rahmen der öffentlichen 
Zugänglichmachung weltweit abrufbar ist.  

Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Ein Widerruf der 
Einwilligungserklärung ist nur aus wichtigem Grund möglich.  

Es gilt deutsches Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Änderungen bedürfen der 
Schriftform. 

Stand: September 2021 


