STEP NYC – Terms & Conditions
• Die Anmeldung zur Geschäftsreise erfolgt durch die Absendung des Online Formulars (“submit
application”) und ist für Ihr Unternehmen (Teilnehmer) grundsätzlich bindend, wobei ein kostenfreier
Widerruf der Anmeldung bis zur Bestätigung der Teilnahme durch die AHK USA-New York (Zusage)
möglich bleibt. Bei erteilter Zusage besteht die Möglichkeit noch bis zu acht (8) Wochen vor der Reise
durch schrifltiche Erklärung von der Teilnahme kostenfrei zurückzutreten.
• Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 3.000 und berechtigt zur Teilnahme von bis zu 2 Mitarbeiter
(Reisende) pro Teilnehmer. Die Teilnahmegebühr ist innerhalb der jeweils gesondert mitgeteilten Frist,
spätestens bis vier (4) Wochen vor Reisebeginn an die AHK USA-New York zu zahlen. Die
Rechnungsstellung und Fristsetzung erfolgt in der Regel mit Versendung der Zusage durch die AHK
USA-New York. Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme am gesamten Programm. Eine anteilige
Erstattung ist ausgeschlossen, soweit sich aus den vorliegenden Bestimmungen zum Widerruf und
Rücktritt nicht ein anderes ergibt.
 Mit ihrer Teilnahme erhalten die Unternehmen die Basis-Mitgliedschaft bei der AHK USA – New York,
wobei für den Rest des laufenden und des auf die Teilnahme folgenden gesamten Kalenderjahres ein
Mitgliedschaftsbeitrag nicht erhoben wird. Im Übrigen finden die für die Mitgliedschaft geltenden
Konditionen
und
Bedingungen
https://mychamber.gaccny.com/member/newmemberapp
Anwendung. Sollte eine Mitgliedschaft nicht gewünscht sein, wenden Sie sich bitte an
membership@gaccny.com.
• Die AHK USA-New York behält sich die Prüfung der Anmeldung und Ablehnung der Zusage vor. Die
Zusage erfolgt durch die AHK USA-New York stets unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall,
dass eine fristgemäße Zahlung der Teilnahmegebühr durch den Teilnehmer nicht erfolgt ist. Aufgrund
der regelmäßig hohen Nachfrage und entsprechender Wartelisten behält sich die AHK USA-New York
für die Zeit nach Fristablauf und bis zum Zeitpunkt der vollständigen Zahlung insbesondere vor, den
Platz des Teilnehmers an ein anderes Unternehmen von der Warteliste (Ersatzunternehmen) zu
vergeben, wobei eine Pflicht der AHK USA-New York hierzu nicht besteht. Die AHK USA-New York
haftet nicht für Kosten und Schäden, die dem Unternehmen oder Dritten durch die Ablehnung der
Zusage oder den Widerruf der Zusage in diesem Fall entstehen.
• Die AHK USA-New York hat das Recht die Reise bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. Sollte die
Reise wegen zu geringer Teilnehmerzahlen oder aus anderen wichtigen Gründe nicht stattfinden, wird
die AHK USA-New York den Teilnehmer unverzüglich informieren. Eine Haftung der AHK USA-New
York für etwaig in diesem Zusammenhang auf Seiten des Unternehmens entstehende Kosten oder
Schäden wird ausgeschlossen.
• Der Teilnehmer und die für ihn reisenden Personen (Reisende) erklären sich des Weiteren mit der
Erhebung, dauerhaften Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
(einschließlich personenbezogener Fotografien) im Rahmen dieser Reise einverstanden. Ebenso
erklären sich die Reisenden und Teilnehmer mit der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten (einschließlich personenbezogener Fotografien) zur öffentlichen Berichterstattung über den
Verlauf und die Ergebnisse von Veranstaltungen, an denen diese teilgenommen haben, einverstanden.
Den Reisenden und Teilnehmern ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft schriftlich widerrufen werden kann.

