
Verbindliche Anmeldung

Bitte per Fax an 06721 / 3096-29, oder E-Mail an: info@argon-dental.de.
Gewünschte(n) Kurs(e) bitte lt. Angebot und Personenanzahl eintragen: 

Hiermit melde ich mich verbindlich an für folgende/n Kurs/e und Termin/e:  

Name der Fortbildung:__________________________________________________________________________________________________

Kursgebühren: _____________________________ (lt. Angebot/ p.P.)

Termin/e: ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________

Die Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen (siehe nächste Seite), sowie die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden. (Siehe: www.argon-dental.de/index.php/de/datenschutz). Die Anmeldung wird in der Reihenfolge des Posteingangs 
berücksichtigt. Die Kosten sind nach Erhalt des Gebührenbescheides auf das angegebene Konto zu überweisen. Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Titel, Name, Vorname: ________________________________________________________________________________________________

Berufsbezeichnung:____________________________________ Geb. Datum: ___________________________________________________

Anmeldung für folgende Teilnehmer:  Personenanzahl: _______ gesamt)

Name der Teilnehmer:  1.) ______________________________ 2.) _____________________________  3.) ____________________________

Rechnungsanschrift

Straße: ___________________________________________________________________________________________________________

PLZ / Ort: _________________________________________________________________________________________________________

telefonisch erreichbar: _________________________________ E-Mail: _________________________ Website: ________________________

sonstiger Hinweis: __________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum: _______________________________________ Unterschrift Teilnehmer/in: ______________________________________

Wir bitten Sie zusätzlich um Ihre Einwilligung zur Anfertigung, Verwendung und Veröffentlichung 
von Foto-/Video-/Audiomaterial für Werbezwecke
Am: _______________________________________________________________________________ (Datum o.g. Fortbildung/en)
werden von dem/der Teilnehmer/in Foto-/Film- bzw. Tonaufnahmen („Aufnahmen“) angefertigt. 

Der/die Kurs-Teilnehmer/Darsteller/in willigt unwiderruflich ein, dass die ihn/sie betreffenden Aufnahmen vollumfassend sowie unentgelt-
lich, inhaltlich, zeitlich und räumlich uneingeschränkt für jedwede Zwecke genutzt, bearbeitet, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. 
Die Einwilligung umfasst insbesondere auch die Verwendung der Aufnahmen für Werbezwecke im Internet, in Print- und Digitalmedien und 
auf Veranstaltungen wie Messen, Tagen der offenen Tür usw. Die Weitergabe des Materials an externe Medienpartner sowie die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und Veröffentlichung auf DVD/CD oder sonstigen digitalen Speichern oder Bild-/Bildtonträgern ist zulässig. 

Dies schließt die ggf. erforderliche oder gewünschte Aufbereitung (z.B. Konvertierung der Aufnahmen),  Zusammenstellung mit anderem 
Material oder sonstige Bearbeitung ein. ARGON  ist nicht verpflichtet, die Aufnahmen zu verwenden. Bei Fotos und Videos, die der/die Dar-
steller/in selbst gemacht hat und ARGON  zur Verfügung stellt, nennt die ARGON  ihn/sie in ihren Veröffentlichungen, soweit branchenüblich 
und Layout- Vorgaben dies zulassen, als Urheber/in. Der/die Darsteller/in garantiert, über die eingeräumten Rechte verfügen zu können und 
stellt ARGON  von etwaigen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit einer behaupteten Rechtsverletzung geltend gemacht werden, 
frei. Dem/der Darsteller/in ist bekannt, dass digitale Bilder, Videos und Audiodateien aus dem Internet kopiert, anderweitig verwendet oder 
auch verändert werden können, ohne dass ARGON  dies weiß oder darauf Einfluss hätte.

Der/die Darsteller/in gibt diese Erklärung freiwillig ab und ist darüber informiert worden, dass er/sie sie jederzeit für die Zukunft wider-
rufen kann. Ihm/ihr ist bekannt, dass es auch bei einem Widerruf und einer anschließenden Nichtverwendung durch ARGON  sein kann, 
dass Material noch auf externen Internetseiten oder Archivseiten vorhanden ist, deren Löschung ARGON  gegebenenfalls nicht verlangen 
kann.

Ort, Datum: ______________________________________ Unterschrift Teilnehmer/Darsteller/in: _____________________________
       

X

X



TEILNAHMEBEDINGUNGEN  FORTBILDUNGEN:

Anmeldung
Ihre Anmeldung kann nur in schriftlicher 
Form auf den vorgedruckten Anmeldeformu-
laren erfolgen und ist für Sie verbindlich. Die 
Teilnehmerzahlen sind limitiert, daher wer-
den Anmeldungen in der Reihenfolge Ihres 
Eingangs bei der IFZB bis zum Erreichen der 
maximalen Teilnehmerzahl berücksichtigt. 
Jeder Teilnehmer erhält nach eingegange-
ner Anmeldung eine Anmeldebestätigung 
mit Rechnung und Anfahrtsbeschreibung 
zum Veranstaltungsort. Für das IFZB tritt die 
Verbindlichkeit mit dem Eingang der Kurs-
gebühr ein.

Rücktritt
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer kann mit 
einer Frist von 45 Tagen vor Beginn des Kur-
ses von diesem kostenlos zurücktreten. Bei 
einem anschließenden Rücktritt bis 30 Tage 
vor Kursbeginn fallen Stornogebühren in 
Höhe von 25 % der gesamten Kursgebühr 
an. Bei einem Rücktritt  bis 14 Tage vor Kurs-
beginn fallen Stornogebühren von 50 % der 
gesamten Kursgebühr an.  Bei einem späte-
ren Rücktritt beträgt die Stornogebühr 90 
% der gesamten Kursgebühr. Der Rücktritt 
muss schriftlich gegenüber dem IFZB erklärt 
werden. Es gilt das Datum des Posteingangs. 
Benennt der Teilnehmer bis 1 Woche vor 
Kursbeginn schriftlich eine /  einen  zahlende 
/ zahlenden Ersatzteilnehmerin / Ersatzteil-
nehmer, fallen keine Stornogebühren an.

Änderung / Absage /  Verlegung
Änderungen und Ergänzungen des Pro-
gramms, des Programmablaufes, der Ver-
anstaltungsorte, Referenten und der Pro-
gramminhalte bleiben vorbehalten. Aus 
wichtigem Grunde, wie zum Beispiel Verhin-
derung oder Erkrankung der Referentin / des 
Referenten, bei Unterbelegung oder durch 
andere nicht vom IFZB zu vertretende Grün-
de behält sich IFZB vor, die Veranstaltung auf 
einen späteren Termin zu verlegen, den Ver-
anstaltungsort zu ändern oder die Veranstal-
tung auch kurzfristig abzusagen. In diesem 
Falle werden Sie unverzüglich unter der von 
Ihnen angegebenen Adresse, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer benachrichtigt. Aus die-
sem Grunde bitten wir bei der Anmeldung 
um Ihre private E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer und Mobiltelefonnummer. Ansprüche 
gegen das IFZB gleichwelcher Art, insbeson-
dere Schadens- oder Aufwendungsersatz 
aufgrund einer Änderung oder Verlegung 
oder Kursabsagen sind ausgeschlossen, au-
ßer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Verhaltens. Bei Kursabsagen entsteht der 
Teilnehmerin /  dem Teilnehmer nur ein An-
spruch auf die bereits gezahlte Kursgebühr.

Schlussbestimmungen
Für die im Rahmen der besuchten Veran-
staltungen des IFZB etwa zu Stande gekom-
menen Tonaufzeichnungen, Bildmaterialien 
oder Videoaufzeichnungen liegen alle Nut-
zungs- und Verwertungsrechte ausschließ-
lich bei IFZB. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Gerichtsstand ist Mainz. 
Mit der Seminaranmeldung erkennt der Teil-
nehmer / die Teilnehmerin die Teilnahmebe-
dingungen des IFZB ausdrücklich an. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Teilnahme-
bedingungen unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Irrtümer bleiben vor-
behalten.

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden vom 
Veranstalter ausschließlich zu Zwecken der 
Tagungsorganisation und -durchführung 
verwendet. Die TeilnehmerInnen der Veran-
staltung erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre Daten künftig für Informationen 
durch ARGON über ihre Weiterbildungsakti-
vitäten verwendet werden dürfen. Die Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck ge-
nutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Die Zustimmung zu dieser Nutzung ge-
schieht freiwillig. Im Falle des Widerspruchs 
gegen diese Nutzung hat dies keine Auswir-
kungen auf die Tagungsteilnahme. Die hier-
mit erteilte Einwilligung für die Nutzung der 
Daten für die beschriebenen Informations-
zwecke kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. 

Bei Datenverarbeitungsvorgängen sieht die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
allgemein ein Recht auf Auskunft gegenüber 
der verantwortlichen Stelle vor, sowie weite-
re Rechte auf Berichtigung oder Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten oder ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 
15 ff. DS-GVO). Auch besteht ein Beschwer-
derecht bei einer Aufsichtsbehörde. Soweit 
nicht eine Einwilligung in die Nutzung der 
Daten für Informationen seitens der IFZB 
erteilt wurde, erfolgt eine Speicherung der 
Daten nur bis zum Abschluss der für die Wei-
terbildungsorganisation und –durchführung 
erforderlichen Verwaltungsabläufe. Diese 
werden ggfs. auch bestimmt durch gesetz-
liche Aufbewahrungspflichten.

Bildrechte / Öffentlichkeitsarbeit
Wir fertigen bei den Weiterbildungskursen 
Fotos an. Die Fotos werden zur Darstellung 
unserer Aktivitäten auf der Website und auch 
in Social Media Kanälen sowie in Printmedien, 
Broschüren und Foldern veröffentlicht. Mit 
der Anmeldung wird dem Veranstalter die 
Erlaubnis erteilt, während der Weiterbildung 
Foto- und Filmaufnahmen zu machen und 
diese Aufnahmen im Zusammenhang mit 
Weiterbildungskursen für die Öffentlichkeits-
arbeit und die Dokumentation, analog und 
digital, zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.argon-dental.de/index.php/de/daten-
schutz (QR-Code)

IFZB 
Implantologisches Fortbildungszentrum 
Bingen/Rh.

Vertreten durch: 
ARGON Dental 
Vertriebs Gesellschaft mbh & Co. KG 
Franz-Kirsten-Straße 1 
55411 Bingen am Rhein 

Tel. +49 (0)6721/3096-0, 
Fax +49 (0)6721/3096 - 29 

eMail: info@argon-dental.de 
www.argon-dental.de
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