Teilnahmebedingungen für medienwerkstatt- und Redaktionsangebote der SAEK von edmedien
Die Firma edmedien betreibt im Auftrag des SAEK-Förderwerk für Rundfunk und neue Medien gGmbH mehrere
SAEK-Projekte.
Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen vor Anmeldung für ein Angebot des SAEK.
Anmeldung
Die Teilnahme an Workshops und Redaktionen des SAEK ist nur für eine begrenzte Teilnehmeranzahl und nur nach
vorheriger Anmeldung möglich. Diese Anmeldung muss schriftlich per E-Mail, über das Kontaktformular auf der
Webseite www.saek.de, telefonisch oder persönlich erfolgen und ist verbindlich. Bei Veranstaltungen mit begrenzter
Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt.
Rücktritt und Absage
Eine Absage der Teilnahme an einem Workshop ist bis zu 5 Werktage vor Kursbeginn kostenfrei über die
Anmeldewege möglich. Ein späterer Rücktritt bzw. Nichterscheinen führt nicht zur Rückerstattung bzw. dem Entfall
von bereits gezahlten oder fälligen Teilnahmegebühren. Der SAEK behält sich vor, Angebote bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen, bei Ausfall der Lehrkraft oder aus Gründen höherer Gewalt abzusagen. In
diesen Fällen werden eventuell bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe bzw. entsprechend der Zahl der nicht
durchgeführten Veranstaltungen erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den SAEK sind ausgeschlossen.
Gebühren
Für die Teilnahme an Angeboten des SAEK fallen Teilnahmegebühren an. Es gilt die aktuelle Entgeltordnung des
SAEK-Förderwerks (veröffentlicht online unter www.saek.de und durch Aushang im SAEK). Die Entrichtung der
Teilnahmegebühr erfolgt in der Regel vor Angebotsbeginn durch Barzahlung gegen Quittung. Für nicht genutzte
Veranstaltungszeit besteht kein Rückvergütungsanspruch.
Teilnahmebestätigung
Auf Wunsch stellt die Studioleitung nach Ende des Workshops ein Teilnahmezertifikat aus. Das Zertifikat setzt die
Teilnahme an 75 % der Angebotszeit voraus.
Hausordnung
Es gelten die Haus- und Nutzungsordnung der SAEK, die an den entsprechenden Standorten sowie im Internet
nachlesbar sind. Die Teilnehmenden verpflichten sich zu einem sorgsamen Umgang mit der Technik.
Haftung
Die Teilnehmer haften für selbst verschuldete sowie fahrlässig herbeigeführte Schäden und deren Folgen. Für die
Mitarbeit in Redaktionen und für die Ausleihe von Technik ist das Vorliegen einer Haftungsvereinbarung erforderlich.
Die Haftung des SAEK beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Im Besonderen haftet der SAEK nicht
bei Diebstahl bzw. Verlust von persönlichem Eigentum.
Verwertungs- und Schutzrechte
Jegliche kommerzielle Nutzung der entstandenen Produktionen ist nicht gestattet. Erlaubt bleibt die private Nutzung,
auch als Nachweis eigener Fähigkeiten. An den Produktionen, welche die Teilnehmer im Rahmen ihrer Arbeit in den
SAEK erstellen, wird dem SAEK das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht eingeräumt.
Datenschutz
Der SAEK erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten zu verwaltungstechnischen Zwecken und zur
Pflege der laufenden Teilnehmerbeziehungen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
nach den geltenden Bestimmungen des Datenschutzes verwaltet.
Einwilligungserklärung Datenschutz:
Mit der Anmeldung stimme ich zu, dass der SAEK die von mir angegebenen Informationen und Kontaktdaten
bis auf Widerruf elektronisch speichert, verarbeitet und dazu verwendet, um mit mir aufgrund meiner SAEKAnmeldung in Verbindung zu treten, hierüber zu kommunizieren und den Vertragszweck (Teilnahme an
SAEK-Angeboten) zu erfüllen. Darüber hinaus erfolgt die weitere Verarbeitung ausschließlich zur
anonymisierten
statistischen
Auswertung
sowie
für
Verwaltungs-,
Dokumentationsund
Abrechnungszwecke der SAEK. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Speicherung der
Daten ist zur Erfüllung des Vertragszwecks zwingend erforderlich. Sie werden nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit beim Datenschutzbeauftragen der edmedien
GmbH unter datenschutzbeauftragter@edmedien.de widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die
Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Einverständniserklärung:
Mit der Anmeldung erkenne ich diese Teilnahmebedingungen sowie die Haus-, Ausleih- und
Nutzungsordnung an (veröffentlicht durch Aushang und unter www.saek.de).
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