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Allgemeine Geschäftsbedingungen Swiss Medtech Day 
Version vom November 2021 | For English see next page 

1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten für den Swiss Medtech Day, eine Veranstaltung
durchgeführt von Swiss Medtech, dem Schweizerischen
Medizintechnikverband.

2. Anmeldung
Anmeldungen für die Veranstaltung erfolgen über die An-
meldeplattform per Internet. Die Anmeldung wird erst durch
eine per E-Mail zugesandte Bestätigung rechtsverbindlich.
Nur Anmeldungen, welche im vorgegebenen Anmeldezeit-
raum eingehen, können für die Veranstaltung berücksich-
tigt werden.

3. Durchführung

3.1. Allgemeine Bestimmungen 
Mit der Anmeldung stimmt der/die Teilnehmende den vor-
liegenden AGB sowie weiteren allenfalls für die Veranstal-
tung herausgegebenen Sicherheits-, Zutritts- und sonstigen 
Durchführungsvorschriften zu und verpflichtet sich, diese 
sowie Anweisungen von Mitarbeitenden von Swiss Med-
tech (oder von ihr beauftragen Dritten) zu befolgen. Swiss 
Medtech behält sich vor, angekündigte Referenten durch 
andere zu ersetzen und notwendige Änderungen des Ver-
anstaltungsprogramms unter Wahrung des Gesamtcharak-
ters der Veranstaltung vorzunehmen. Eine Entschädigung 
oder Rückerstattung von Kosten des Veranstaltungstickets 
aufgrund solcher Änderungen ist ausgeschlossen. 

3.2. Verschiebung der Veranstaltung 
Wird die Veranstaltung, aus welchen Gründen auch immer, 
verschoben, gilt das erworbene Ticket automatisch für das 
Verschiebungsdatum. Für Rückerstattung oder Umtausch 
gelten die Regelungen unter Punkt 4. 

3.3. Abbruch oder Absage der Veranstaltung 
Muss die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, äusse-
ren Einflüssen (Demonstrationen, Gewalteinflüsse, Bedro-
hungen durch Dritte, Pandemie) oder anderen, von Swiss 
Medtech nicht zu vertretenden Umständen abgebrochen 
oder abgesagt werden, können erworbene Tickets weder 
umgetauscht noch rückerstattet werden. Wird die Durchfüh-
rung der Veranstaltung aus anderen Gründen von Swiss 
Medtech abgesagt, kann der/die Teilnehmende innerhalb 
einer Frist von 30 Tagen nach Absage der Veranstaltung 
seinen/ihren Anspruch auf Rückerstattung schriftlich an 
Swiss Medtech anmelden. Die bereits geleistete Zahlung 
wird anschliessend vollumfänglich zurückerstattet. 

4. Rücktritt des/der Teilnehmenden
Für sämtliche Anmeldungen gelten die folgenden Rück-
tritts- und Annullierungsbestimmungen:

4.1. Reguläre Teilnehmende 
Als reguläre Teilnehmende gelten Personen, welche ein 
kostenpflichtiges Ticket erworben haben. 

 Rücktritt bis ein Monate vor Beginn der Veranstaltung:
Volle Rückerstattung

 Rücktritt bis sieben Tage vor Beginn der Veranstaltung:
Rückerstattung von 50% der Gesamtkosten

 Rücktritt weniger als sieben Tage vor Beginn der Ver-
anstaltung: Keine Rückerstattung

4.2. Tischaussteller 
Tischaussteller gehen mit ihrer Anmeldung mit dem Veran-
stalter einen verbindlichen Vertrag ein, der neben einer 

Ausstellungsfläche zwei reguläre Tagungstickets beinhal-
tet. Das Arrangement kann nur als Ganzes gebucht wer-
den. Nicht beanspruchte Leistungen daraus werden nicht 
monetär vergütet. Für die Buchung eines Tischs gilt: 

 Rücktritt bis drei Monate vor Beginn der Veranstaltung:
Volle Rückerstattung

 Rücktritt bis einen Monat vor Beginn der Veranstaltung:
Rückerstattung von 50% der Gesamtkosten

 Rücktritt weniger als einen Monat vor Beginn der Ver-
anstaltung: Keine Rückerstattung

4.3. Gäste / Referenten 
Für Gäste von Swiss Medtech (z.B. Referenten) und Gäste, 
die von Sponsoren eingeladen werden, ist ein Rücktritt je-
derzeit kostenlos möglich. 

4.4. Rücktrittsformalitäten 
Die unter Ziffer 4.1 bis 4.3 erwähnten Rücktritts- und An-
nullierungsbestimmungen gelten auch bei Verhinderung 
durch Krankheit, Unfall oder ähnlichen Verhinderungsgrün-
den. Die Rücktrittserklärung hat in schriftlicher Form oder 
direkt im Teilnehmerprofil auf der Eventplattform zu erfol-
gen. Der Rückerstattungsanspruch ergibt sich aus dem 
Eingangsdatum der schriftlichen Rücktrittserklärung. Für 
Samstage, Sonn- und Feiertage gilt der darauffolgende 
Werktag. 

4.5. Übertragung 
Die Übertragung des Tickets auf eine Drittperson ist bis 
zwei Wochen vor der Veranstaltung kostenlos möglich. Bei 
Teilnehmerwechseln, die weniger als vierzehn Tage vor der 
Veranstaltung gemeldet werden, wird eine Bearbeitungsge-
bühr von CHF 100.00 erhoben. 

5. Datenschutz
Name, Firma und Funktion, sowie weitere, von den Teil-
nehmenden freiwillig gemachten, Angaben werden auf der
digitalen Event Plattform veröffentlicht.

6. Multimedia Aufzeichnungen
Im Rahmen der Veranstaltung kann es zu Bild-, Ton- und/oder
Videoaufzeichnungen durch Swiss Medtech bzw. durch beauf-
tragte Dritte kommen. Diese Aufzeichnungen werden von
Swiss Medtech u.a. zu eigenen Marketingzwecken verwendet.
Mit der Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmende mit den
besagten Bild-, Ton- und/oder Videoaufnahmen einverstanden
und erlaubt Swiss Medtech, dass diese für spätere Werbe-
zwecke verwendet werden dürfen.

7. Haftungsausschluss
Die Haftung von Swiss Medtech für direkte und indirekte
Schäden sowie Folgeschäden, die dem/der Teilnehmenden im
Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der
Veranstaltung entstehen, wird soweit gesetzlich zulässig aus-
geschlossen. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung auf
den Betrag der Kosten des Veranstaltungstickets.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Leistungen der von Swiss Medtech durchgeführten Veran-
staltung und die vorliegenden Bestimmungen unterstehen
ausschliesslich schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist
Bern.
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Terms and Conditions Swiss Medtech Day 
November 2021 version 

1. Scope of application
The following General Terms and Conditions apply to the
Swiss Medtech Day, an event organized by Swiss Medtech,
the Swiss Medical Technology Association.

2. Registration
Event registrations are submitted via the registration plat-
form on the Internet. The registration becomes legally bind-
ing only after a confirmation has been sent by e-mail.
Only registrations received within the specified registration
period can be considered for the event.

3. Implementation

3.1. General terms 
By registering, the participant agrees to these General 
Terms and Conditions as well as to any other safety, ac-
cess and other implementation regulations issued for the 
event and undertakes to comply with these as well as with 
instructions issued by employees of Swiss Medtech (or 
third parties commissioned by Swiss Medtech). Swiss 
Medtech reserves the right to replace announced speakers 
with others and to make necessary changes to the pro-
gramme while preserving the overall character of the event. 
Compensation or reimbursement of event ticket costs due 
to such changes is not granted. 

3.2. Postponement of the event 
If the event is postponed, for whatever reason, the ticket 
purchased is automatically valid for the postponed date. 
For refunds or exchanges, the regulations under point 4 ap-
ply. 

3.3. Discontinuation or cancellation of the event 
If the event has to be aborted or cancelled due to force 
majeure, external influences (demonstrations, violence, 
threats by third parties, pandemic) or other circumstances 
for which Swiss Medtech is not responsible, purchased 
tickets cannot be exchanged or refunded. If the event is 
cancelled by Swiss Medtech for other reasons, the partici-
pant may submit his/her claim for a refund in writing to 
Swiss Medtech within a period of 30 days after cancellation 
of the event. The payment already made shall then be re-
funded in full. 

4. Cancellation by the participant(s)
The following withdrawal and cancellation provisions apply
to all registrations:

4.1. Regular participants 
Regular participants are persons who have purchased a 
paid ticket. 

 Cancellation up to one months before the start of the
event: full refund

 Cancellation up to seven days before the start of the
event: refund of 50% of the ticket price

 Cancellation less than seven days before the start of
the event: No reimbursement

4.2. Tabletop exhibitors 
With their registration, tabletop exhibitors agree to a bind-
ing contract with the organiser, which includes exhibition 
space along with two regular conference tickets. The ar-
rangement can only be booked as a whole. Unused ele-
ments of the arrangement will not be reimbursed. The fol-
lowing applies to the booking of a table: 

 Cancellation up to three months before the start of the
event: full refund

 Cancellation up to one month before the start of the
event: 50% refund on the full booking price

 Cancellation less than one month before the start of
the event: no refund

4.3. Guests / speakers 
For guests of Swiss Medtech (e.g. speakers) and guests in-
vited by sponsors, withdrawal is possible at any time free of 
charge. 

4.4. Withdrawal formalities 
The withdrawal and cancellation policies mentioned in sec-
tions 4.1 to 4.3 shall also apply in the event of a participant 
being prevented from attending due to illness, accident or 
similar reasons. The declaration of withdrawal must be 
made in writing or directly in the participant profile on the 
event platform.  The entitlement to a refund is based on the 
date of receipt of the written notice of cancellation.  For 
Saturdays, Sundays and public holidays, the following 
working day shall apply. 

4.5. Transference 
Tickets may be transferred to a third party free of charge 
up to two weeks before the event. In the event of a change 
of participant notified less than fourteen days before the 
event, a processing fee of CHF 100.00 will be charged. 

5. Data privacy
Name, company and position, as well as other information
voluntarily provided by the participants, will be disclosed on
the digital event platform.

6. Multimedia recordings
In the course of the event, Swiss Medtech or third parties
commissioned by Swiss Medtech may make image, sound
and/or video recordings. These recordings will be used by
Swiss Medtech for its own marketing purposes, among others.
By participating in the event, the participant agrees to the
aforementioned image, sound and/or video recordings and al-
lows Swiss Medtech to use them for subsequent advertising
purposes.

7. Exclusion of liability
Swiss Medtech’s liability for direct and indirect damages as
well as consequential damages incurred by the participant in
connection with the organisation and implementation of the
event is excluded to the extent permitted by law. In any case,
liability shall be limited to the amount of the cost of the event
ticket.

8. Applicable law and place of jurisdiction
All activities of the event organised by Swiss Medtech and the
present terms and conditions shall be governed exclusively by
Swiss law. The place of jurisdiction is Bern.


