Participation Conditions for the Conference

Teilnahmebedingungen für die Konferenz

Registration
Registration to the conference is requested before 31 May 2018.
Please use the Online Registration Service starting in February
2018.

Anmeldung
Für die Teilnahme an der Konferenz ist eine vorherige Anmeldung
bis zum 31. Mai 2018 erforderlich. Bitte nutzen Sie die OnlineRegistrierung ab Februar 2018.

The reduced fee for students is only available if the registration is
accompanied by a valid copy / scan of the corresponding student ID sent by e-mail to actuator@messe-bremen.de .

Die reduzierte Gebühr für Studenten gilt nur bei Vorlage einer
Kopie des entsprechenden Studentenausweises bzw. einer gültigen Semesterbescheinigung per E-Mail an
actuator @messe-bremen.de .

Conference fees include conference proceedings (digital version),
entry to the exhibition, lunches, and refreshments. Technical visits
and welcome reception are included if having registered for the
respective day.

Die Konferenzgebühr beinhaltet die Tagungsunterlagen (digitale
Version) und den Eintritt zur Ausstellung, das Mittagessen, die
Pausengetränke, sowie die Teilnahme an den Besichtigungen und
am Abendempfang, sofern diese an dem jeweiligen Tag stattfinden.

Special Note for Authors
Authors intending to make use of the "reduced fee for authors" are
kindly asked to register online stating their conference contribution.
The validity will be verified. Deadline: 31 March 2018.
We expect at least one of the authors to participate in the conference. In case that none of the scheduled authors is present during
the event, one of them will be charged the reduced conference fee.
The Conference Proceedings will be sent by mail on request after
the event.
Payment / Cancellation
Payment for registration is required in advance to the conference.
Please make use of our Online Registration Service starting in
February 2018. For this service, a valid credit card (Visa / Mastercard / Amex) or a bank account is required. After 20 May 2018, we
only accept payment by credit card.
Those who select payment on account are kindly asked to remit the
conference fee after receipt of invoice. Payment may be made by
bank transfer always stating "ACTUATOR 2018", the name of the
participant and the invoice no. If we have not received the payment
at the moment of the registration we will charge you on-site. Credit
cards (Visa / Mastercard / Amex) are accepted on-site also.
In case of cancellation received before or on 13 May 2018, the paid
fee minus a service charge of EUR 40 (+VAT) will be refunded.
There will be no refund in case of cancellation after 13 May 2018.
In this case, the Conference Proceedings will be sent by mail after
the event. Of course, substitutes are welcome, even on-site.
Personal Data
All data given will be kept confidential. MESSE BREMEN hereby
notifies that contact details given during acceptance of submissions
or registration will be stored and used for the organisation of
ACTUATOR events only. Providing the data is optional in general,
but mandatory for the acceptance of submissions / registrations.
Authors’ and delegates' addresses will not be published in full
detail or passed to third parties for other purposes. After the expiry
of the retention period the personal data will be deleted.
At any time, all authors and delegates may contradict the storage
and further use of their data by the organiser for future activities.
Parties who want to do so are kindly asked to send an e-mail to
actuator@messe-bremen.de .
Photos and Video Clips
During the event MESSE BREMEN will take photos and video clips
showing the event activities, participants, trade show visitors,
exhibition stands, and exhibits. The team will ask for your written
agreement. This material may be used free of charge for publication purposes in media and in public relation material related to
ACTUATOR events edited by the organiser in consideration of the
Law on Copyright and Neighbouring Rights in Arts. In case you do
not accept this code of practise, please contact the photographer /
film team or the organisation team at the entries and exits. You
may also send an e-mail to actuator@messe-bremen.de .
Please note: Participants are not allowed to take photos of the
presented slides or posters without the authors' permission. Please
respect the authors' copyright!
Bremen, 15 June 2017

Besonderer Hinweis für Autoren
Autoren, die die reduzierte Teilnehmergebühr für Autoren nutzen
möchten, werden gebeten, sich unter Angabe des Konferenzbeitrags online zu registrieren. Wir behalten uns vor, die Voraussetzungen zu prüfen. Deadline: 31. März 2018.
Wir erwarten, dass mindestens einer der Autoren an der Konferenz teilnimmt. Sollte keiner der angekündigten Autoren während
der Veranstaltung anwesend sein, wird einem von ihnen die reduzierte Konferenzgebühr für Autoren in Rechnung gestellt. Die
Konferenzunterlagen werden nach der Veranstaltung auf Wunsch
per Post zugeschickt.
Zahlungshinweise / Stornierung
Die Konferenzgebühr ist vor der Veranstaltung fällig. Bitte nutzen
Sie die Online-Registrierung ab Februar 2018. Dafür benötigen
Sie eine gültige Kreditkarte (Visa / Mastercard / Amex) oder ein
Bankkonto. Nach dem 20. Mai 2018 akzeptieren wir nur noch
Zahlungen per Kreditkarte.
Bei der Zahlung per Überweisung (nach Eingang der Rechnung)
bitten wir um Angabe des Stichwortes "ACTUATOR 2018", des
Namens des Teilnehmers sowie der Rechnungsnummer. Ist zum
Zeitpunkt der Ausgabe der Konferenzunterlagen noch kein Zahlungseingang verbucht, wird vor Ort kassiert. Dabei werden auch
Kreditkarten (Visa / Mastercard / Amex) akzeptiert.
Im Falle einer Stornierung bis zum 13. Mai 2018 erstatten wir die
Teilnahmegebühr abzüglich einer Stornogebühr von EUR 40,- zzgl.
19% MwSt. zurück. Erstattungen von Teilnehmergebühren bei
Stornierungen nach dem 13. Mai 2018 sind leider nicht möglich. Ersatzteilnehmer werden selbstverständlich akzeptiert.
Persönliche Daten
Alle persönlichen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der ACTUATOR erhalten, werden von
uns vertraulich behandelt. Sie werden in Datenbanken gespeichert
und nur für die Abwicklung der ACTUATOR 2018 und für die
Information über Folgeveranstaltungen genutzt. Die Angabe von
persönlichen Daten ist grundsätzlich freiwillig, für den Fall der
Einreichung von Beiträgen oder einer Konferenzteilnahme aber
unverzichtbar. Die Adressen der Autoren und Konferenzteilnehmer
werden nur ohne Angabe von konkreten Details veröffentlicht. Eine
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht.
Jederzeit können Autoren und Teilnehmer einer zukünftigen Verwendung ihrer Daten durch den Veranstalter widersprechen. Wir
erbitten in diesem Fall eine E-Mail an actuator@messebremen.de .
Fotos und Videoaufnahmen
Im Rahmen der Veranstaltung werden durch die MESSE BREMEN
Fotografien, Film-, Video- und Fernsehaufnahmen vom Veranstaltungsgeschehen, von Teilnehmern der Veranstaltung, Ausstellungsständen und ausgestellten Exponaten angefertigt und unter
Berücksichtigung des Kunsturhebergesetzes (Recht am Eigenen
Bild) unentgeltlich in Medienveröffentlichungen und für die veranstaltungsbezogene Eigenwerbung verwendet. Sollten Sie dies nicht
wünschen, sprechen Sie bitte die Fotografen / Filmteams oder
auch das Organisationsteams an den Ein- und Ausgängen während der oder unmittelbar nach den Aufnahmen an. Gern können
Sie uns auch per E-Mail schicken an
actuator@messe-bremen.de.
Bitte beachten Sie: Teilnehmern ist es nicht erlaubt, ohne Zustimmung der Autoren Fotos von deren Präsentationen zu machen.
Bitte respektieren Sie das Copyright der Autoren!
Bremen, 15. Juni 2017

