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Teilnahmebedingungen für Aussteller  
des IT-INNOVATION Summit2019 
 
Kosten  
Standard-Paket:   € 2.900,00 zzgl. MwSt.  
Startup-Paket:    kostenfrei   
 
Die Prüfung und Vergabe der Teilnahme als Aussteller erfolgt durch die FINAKI (Comexposium Deutschland 
GmbH). Die finale Teilnahme an der Veranstaltung ist erst nach schriftlicher Bestätigung durch die FINAKI 
möglich. 
 
 
Eingeschlossene Leistungen für Aussteller  
Präsentation der Innovation  
Info-Stand auf der InfoFair  
Teilnahme am IT-INNOVATION Award  
Broschüre mit allen Innovationen und Kontaktdaten der Aussteller  
Zwei Firmenvertreter  
Verpflegung und Getränke  
 
 
Stornobedingungen  
Keine Stornierungskosten bei Absage bis 31.10.2018  
50% des Teilnahmebetrages bei Absage bis 31.12.2018 
100% des Teilnahmebetrages bei Absage ab 01.01.2019 
 
 
Veranstaltungsort  
Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden 
Taschenberg 3 
01067 Dresden 
Web: www.kempinski.com/de/dresden/hotel-taschenbergpalais 
 
 
Übernachtung, An- und Abreise  
Übernachtungen sowie die An- und Abreise wird von den Teilnehmern selbst organisiert.  
 
Ansprechpartner des Hotels 
Kathrin Kuban 
Director of Groups & Events 
Tel:  +49 351 4912 607 
kathrin.kuban@kempinski.com 
 
Bitte weisen Sie bei Ihrer Buchung darauf hin, dass Sie Teilnehmer des Summits sind. Sie erhalten in diesem 
Fall die von uns mit dem Hotel vereinbarten Sonderkonditionen. 
 

 

http://www.kempinski.com/de/dresden/hotel-taschenbergpalais
mailto:kathrin.kuban@kempinski.com
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Rahmenbedingungen IT-INNOVATION Summit 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung als Aussteller ist erst nach Bestätigung durch FINAKI möglich. Für die 
Anmeldung ist ausschließlich das online verfügbare Formular zu verwenden. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs bei FINAKI berücksichtigt. FINAKI bestätigt spätestens bis zum 10.02.2019 die 
Teilnahme. Die Teilnahmegebühr wird von FINAKI separat in Rechnung gestellt und wird nach 
Rechnungseingang sofort fällig. Der Vertrag über die Teilnahme am IT-INNOVATION Summit als Aussteller 
kommt mit Bestätigung durch FINAKI und Eingang des Rechnungsbetrags bei FINAKI zustande. Kann eine 
Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so teilt FINAKI dies ebenfalls bis zum 10.02.2019 mit. FINAKI ist nicht 
verpflichtet die Nichtberücksichtigung der Anmeldung zu begründen. Änderungen und Stornierungen müssen 
schriftlich erfolgen. 
 
Aussteller – Der IT-INNOVATION Summit richtet sich an Startups, Unternehmen aus dem Mittelstand und 
Großkonzerne.  
 
IT-INNOVATION Award – Die Jury verleiht während der Veranstaltung den IT-INNOVATION Awards in den 
verschiedenen Kategorien. FINAKI nimmt hierbei keinen Einfluss auf die Jury. Die Gewinner des Awards 
erhalten je nach Kategorie eine Kostenfreie Teilnahme an einem der weiteren FINAKI-Formate (INKOP, 
SEKOP oder IT-TECHNOLOGY Summit) im Wert von rund EUR 7.000,-.  
Die Auszeichnung beinhaltet die Teilnahmegebühr und die darin enthaltenen Leistungen für eine Person. 
Eine Auszahlung des baren Gegenwertes ist nicht möglich. Ein Rechtsanspruch auf den Award sowie den mit 
der Auszeichnung verbundenen Leistungen kann nicht geltend gemacht werden. 
 
Ausstellerbroschüre – In einer Broschüre wird jeder Teilnehmer mit seiner Innovation, Namen, 
Firmenzugehörigkeit, Funktion im Unternehmen, E-Mail und Web-Adresse veröffentlicht. Diese Unterlagen 
werden ausschließlich zu Informationszwecken im Zusammenhang mit den FINAKI-Veranstaltungen 
verwendet. Alle darüber hinausgehenden Nutzungen sind ausgeschlossen. 
  
Vertraulichkeit  
Die von den Ausstellern eingereichten Informationen werden von FINAKI vertraulich behandelt und zum 
ausschließlichen Nutzen der Auswertung der Bewerbung verwendet. FINAKI wird ohne vorherige Zustimmung 
der Aussteller die Informationen nicht zum eigenen Nutzen verwenden, nicht kopieren, nicht veröffentlichen 
und nicht auf irgendeine Weise verbreiten. Mit Ausnahme der Mitglieder der Jury des Wettbewerbs sowie 
sonstiger Personen (die „beteiligten Dritten“), denen die Informationen zum Zweck der Durchführung der 
Veranstaltung überlassen werden, wird FINAKI die Informationen nicht an Dritte weitergeben. FINAKI weist 
darauf hin, dass sich die Zusammensetzung der Jury sowie der sonstigen beteiligten Personen bis zum 
Abschluss der Veranstaltung ohne Vorankündigung ändern kann. FINAKI übernimmt hinsichtlich der Wahrung 
der Vertraulichkeit keine Haftung für die beteiligten Dritten. 
  
Von der Vertraulichkeitsregelung sind solche Informationen nicht betroffen, die: 
  
a) zum Zeitpunkt der Mitteilung öffentlich bekannt waren oder danach ohne Verletzung dieser 
Vertraulichkeitsvereinbarung öffentlich bekannt wurden. Vertrauliche Informationen gelten nicht schon deshalb 
als allgemein bekannt, weil lediglich einzelne Teile oder Kombinationen davon bekannt sind oder werden; oder  
b) FINAKI oder den beteiligten Dritten schon vor der Mitteilung bekannt waren oder ihnen danach durch einen 
Dritten ohne Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung mitgeteilt wurden; oder  
c) von FINAKI oder den beteiligten Dritten unabhängig von dem Erhalt der Informationen entwickelt worden 
sind oder entwickelt werden; oder  
d) die FINAKI oder ein beteiligter Dritter vor Abschluss dieser Vertraulichkeitsvereinbarung bereits rechtmäßig 
besaß, jedoch nicht von einem Aussteller erhalten hat; oder  
e) aufgrund von Gesetz und/ oder Recht offen gelegt werden müssen. 
 
Der Aussteller erklärt, dass er der ausschließliche Inhaber der Informationen ist, die Gegenstand seiner 
Anmeldung als Aussteller und der Teilnahme an der Veranstaltung sind, sowie von allen Patenten, 
Marken, Urheberrechten oder sonstigen gewerblichen Rechtstiteln, die daraus stammen können. 
FINAKI erklärt, dass zu ihren Gunsten durch die Anmeldung und Teilnahme an der Veranstaltung keine 
Lizenz betreffend besagter Rechtstitel durch den Aussteller eingeräumt wird. 


