ORGANIZER

IN COOPERATION WITH

MONDAY
November 27th, 2017
PRE-CONFERENCE WORKSHOP
13:15

Welcome
Dr. John Kettler –
Aachen Institute for Nuclear Training GmbH

EN

DECOMMISSIONING OF NUCLEAR
RESEARCH FACILITIES

13:30

Decommissioning Research within the OECD
HRP and Opportunities for Application
Dr. István Szöke – Institute for Energy Technology –
OECD HRP

14:00

Progress in Decommissioning of the Low Flux
Reactor in Petten
Renate De Vos – NRG Nuclear Research &
Consultancy Group

14:30

10:00

Decommissioning and Dismantling of Nuclear
Research Facilities in Switzerland:
Lessons learned

D

Coffee Break

16:00

New Developments of Autoradiography 		
Techniques to Improve Alpha and Beta Measurements for the Decommissioning of Facilities
Pascal Fichet – Commissariat à l‘énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA)

16:30

FiR 1 TRIGA Research Reactor
Decommissioning Project

13:15
D

17:30

Decommissioning & Waste Management under a
new Regulatory Framework – What has changed?
Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der
kerntechnischen Entsorgung –
Was hat sich verändert?
Dr. Bettina Keienburg – Kümmerlein, Rechtsanwälte & Notare

13:45
EN

D&D in the USA - Pennsylvania’s Experience
Aktueller Status des Rückbaus in den USA –
Erfahrungen im Bundesstaat Pennsylvania
David J. Allard –
Pennsylvania Department of Environmental Protection

14:15
D

14:45
EN

Antti Räty – VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

17:00

Dr. John Kettler –
Aachen Institute for Nuclear Training GmbH

BEGINNING OF A NEW AGE OF
DECOMMISSIONING

Fritz Leibundgut – Paul Scherrer Institut (PSI)

15:30

Registration

12:00
Lunch
						
13:00
Welcome

Characterization and Remediation of Plant
Sites in the Course of the Dismantling of
Nuclear Facilities
Dr. Hagen Gunther Jung & Felix Langer –
Nukem Technologies Engineering Services GmbH

15:00

TUESDAY
November 28th, 2017

Decommissioning of the EnBW-NPPs
Rückbau der EnBW-Kernkraftwerke
Wolfgang Honetschläger – EnBW Kernkraft GmbH

The Challenges of Nuclear Decommissioning
in Taiwan
Die Herausforderungen beim Rückbau der
Kernkraftwerke in Taiwan
Yung-Chung Chi – Atomic Energy Council

Planning and Performing Decision Measurements
with the Objective of the Clearance of a Nuclear
Facility Building for later Demolition

15:15

Coffee Break

Dr. Dominik Winter –
Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH

16:00

The Decommissioning of Leningrad Nuclear
Power Plant (LNPP)
Der Rückbau des Kernkraftwerks LNPP bei
St. Petersburg in Russland

Integrated Planning from Residual Material to
Released Final Storage Containers
Dr. Anton Philipp Anthofer – VPC GmbH

EN

N.N. – Leningrad Nuclear Power Plant - Rosenergoatom

Infos via www.icond.de

TUESDAY
November 28th, 2017

WEDNESDAY
November 29th, 2017

16:30

PLANNING, FINANCING &
RISK MANAGEMENT

D

Lessons learned from EnBW´s Decommissioning
Strategy
Erfahrungen anhand der Stilllegungsstrategie
von EnBW
Dr. Oliver Wilhelm – EnBW Kernkraft GmbH

17:00 17:45
D

Panel Discussion:
Speed up under new legal boundary
conditions
Podiumsdiskussion:
Äußere Einflüsse und Hindernisse für den
zügigen Rückbau der Kernkraftwerke
Participants / Teilnehmer:
Dr. Bettina Keienburg
Dr. Oliver Wilhelm
N.N. (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH)

18:45

Conference Dinner at the TIVOLI Business Lounge
– Soccer stadium –

09:00
D

Decommissioning Cost Overrun Coverage
for Nuclear Facilities
Absicherung der Kostenüberschreitung beim
Rückbau kerntechnischer Anlagen
Markus König – Center of Competence for Nuclear
Facilities at Munich Re AG

09:30
D

Development of an Optimized Project Planning
System for Nuclear Decommissioning Projects
Entwicklung eines optimierenden Projektplanungssystems für kerntechnische Rückbauprojekte
Felix Hübner & Dr. Rebekka Volk
– Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

10:00
D

sponsored by TECNUBEL and ENGIE

Financing of Nuclear Decommissioning and Final
Disposal of Radioactive Waste in Switzerland
Die Finanzierung der Stilllegung der
Kernkraftwerke und Entsorgung der radioaktiven
Abfälle in der Schweiz
Dr. Philipp Hänggi – BKW Energie AG

10:30

Coffee Break

11:00

Decommissioning Planning with Residue
Tracking and Control Software –
Practical Experiences
Stilllegungsplanung mit ReVK –
Erfahrungen aus der Praxis

D

Jürgen Lang – PreussenElektra GmbH

11:30
EN

Knowledge Management for Decommissioning –
The International Decommissioning Network
of IAEA (IDN)
Bewahrung von Wissen im Rückbau –
Das internationale Netzwerk IDN der IAEO
Masanori Hirota – International Atomic Energy Agency

12:00

Lunch

Infos at www.icond.de

WEDNESDAY
November 29th, 2017

THURSDAY
November 30th, 2017

REACTOR INTERNALS &
LARGE COMPONENTS

CHARACTERISATION &
WASTE MANAGEMENT

13:00

09:00

D

Experiences in Chemical Decontamination Preparation for Reactor Internals Dismantling
Erfahrungen in der chemischen Dekontamination Vorbereitung für die Zerlegung der
Reaktorkerneinbauten
Dr. Dietmar Nieder – RWE Power AG KKW Biblis (tba / angefragt)

13:30
EN

Remote Dismantling of the Biological Shielding
of KNK Research Reactor
Fernhantierte Zerlegung des biologischen
Schildes des KNK Forschungsreaktors
N.N. – Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Peter Berben – TECNUBEL GmbH

14:00
D

Dismantling of Reactor Internals with the Wire
Saw - Cost optimization by Means of Optimized
Tool Guidance
Seilsägen von Reaktorkerneinbauten –
Kostenoptimierung durch standzeitoptimierte
Werkzeugführung
Lukas Tatzig – Institute of Production Engineering and
Machine Tools, Leibniz University Hannover

14:30

Coffee Break

15:00

Optimized Planning for the Dismantling
of Reactor Internals
Optimierte Planung für den Rückbau von
Kerneinbauten

D

D

09:30
D

10:00
EN

D

Business-Speed-Networking
Get in touch with the ICOND participants!

17:00

NEW!

Get together
sponsored by TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Innovative Vetrification Technologies of the
Treatment of Low- and Intermediate-level
Waste
Innovative Verglasungstechnologien zur
Behandlung von schwach- und
mittelradioaktiven Abfällen

10:30

Coffee Break

11:00

Decommissioning Costs Reduction due to
Novel Clearance Measurment System for
Industrial Applications
Kostenreduktion im Rückbau durch innovative
Freimessanlagen für den industriellen Einsatz
Jiří Šuráň – Czech Metrology Institute

11:30

EN

12:00

Dr. Philipp Kruse – GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH

16:00

Accident with Significant Activity Release Experiences with Immediate Measures and
Decontamination
Unfall mit bedeutsamer Aktivitätsfreisetzung Erfahrungen bei Sofortmaßnahmen und
Dekontamination

Jean-Marie Thierry – Veolia Environnement S.A.

D

Conditioning of Reactor Internals for Disposal
Endlagergerechte Konditionierung von
Kerneinbauten

Dr. Matthias Fritzsche – Mirion Technologies (Canberra) GmbH

Martin Rathgeber – NucTec Solutions GmbH

Dr. Luc Schlömer – WTI Wissenschaftlich-Technische
Ingenieurberatung GmbH

15:30

Advanced Segmented Gamma-Scanner
Innovative segmentierte Fassmessanlage

EN

3D Radiation Detection of Contaminations in
Nuclear Facilities
3D Strahlungsdetektion von Kontaminationen
in kerntechnischen Anlagen
Neil Owen – Createc

QUANTOM – Quantitative Analysis of
(non-)toxic Material for Nuclear Waste
Management
QUANTOM – Quantitative Analyse
(nicht-)toxischer Materialien für die
Abfallcharakterisierung
Dr. Hendrik Wiesel – Advanced Nuclear Fuels GmbH – AREVA

12:00

Final Statement and Outlook

12:15

Lunch to conclude the Event

SPONSORING & EXHIBITION
Don´t miss the opportunity to present your brand to decision makers and experts by inserts, product placement or event
branding (lunch, coffee break). We are open for customized sponsoring.
In addition to the symposium, there is an accompanying exhibition where companies present their products and services.
Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Ihr Unternehmen Entscheidungsträgern und Fachleuten durch Eventsponsoring,
Einleger oder Produktvorstellungen zu präsentieren. Gerne bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an.
Ergänzend zu den Fachvorträgen gibt es eine begleitende Ausstellung mit Kontaktständen.

BOOTH PLAN & EXHIBITORS STANDPLAN & AUSSTELLER
CATERING

ICOND 2017

CAT. 1

PLENARY HALL

CAT. 2

CAT. 1
#18

CAT. 1
#17

CAT. 2
#07

CAT. 1
#16

CAT. 2
#06

3 x 2 METER

BOOTH SIZE CATEGORY 2
STANDGRÖßE KATEGORIE 2

4 x 2 METER

Fragen zur Standplanung und Buchung stellen Sie bitte an
Frau Silke Siebrecht unter +49 2402 127505111

#08

#19

ce

BOOTH SIZE CATEGORY 1
STANDGRÖßE KATEGORIE 1

For all questions concerning the booth planning and booking,
please contact Ms. Silke Siebrecht at +49 2402 127505111

#20

CAT. 1

		

CAT. 1

CAT. 1

#15

#12

CAT. 1

CATERING

#14

CAT. 2

CAT. 2

CAT. 2

#02

CAT. 1

CAT. 1

#13

CAT. 2
#04

#11

CAT. 1

#05

#03

#10

CAT. 2
#01

CAT. 2
#21

CAT. 1
#09

CAT. 1

REGISTRATION

#22

WARDROBE

ENTRANCE

PRICE & DISCOUNTS PREISE & RABATTE
Pre-Conference Workshop 			
November
28th - 30th, 2017 + November
				
27 , 2017
th

Price Preis 		 890,- Euro
		 			 990,- Euro incl. Pre-Conference Workshop in English
					
All prices excluding VAT. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

For attendees with the same billing address the following discounts apply:
• For the second participant we offer 10% discount.
• For every further participant we offer 15% discount.
• Representatives of nuclear regulatory and licensing authorities as well as government
departments and academic institutions receive a discount of 20%.
Additional an early bird discount of 10% is offered for received bookings up to and including
15th of September 2017.
Für Teilnehmer/-innen mit derselben Rechnungsanschrift gilt folgende Preisstaffelung:
• Der zweiten Teilnehmerin/dem zweiten Teilnehmer gewähren wir einen Preisnachlass von 10%.
• Jeder weitere Teilnehmerin/Jedem weiteren Teilnehmer gewähren wir einen Preisnachlass von 15%
• Vertreter/-innen von atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden sowie
von Ministerien und Hochschuleinrichtungen erhalten einen Preisnachlass von 20%.
Zusätzlich erhält jede/r Teilnehmer/-in bei einer Buchung bis einschließlich 15.09.2017
einen Frühbucherrabatt in Höhe von 10%.

VENUE VERANSTALTUNGSORT
EUROGRESS AACHEN
Monheimsallee 48 • 52062 Aachen • Germany
www.eurogress-aachen.de

HOTEL INFORMATION
wwww.icond.de/hotels.html
We arranged a certain contingent of rooms in selected hotels, which can be booked at
the above mentioned link.
In ausgesuchten Hotels wurden Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen eingerichtet,
welche die Teilnehmer/-innen unter dem oben genannten Link selbst abrufen können.
Bilder mit freundlicher Genehemigung von: RWE Power AG, aachentourist e.V., EWN GmbH, Eurogress Aachen & www.tetsch.eu

CONTACT AND FURTHER INFORMATION
ANSPRECHPARTNER UND WEITERE INFORMATIONEN

Dr. John Kettler
Aachen Institute for Nuclear Training GmbH
Cockerillstraße 100, D-52222 Stolberg (Rhld.)

Tel.:
Fax:
Email:

+49 2402 127505 111
+49 2402 127505 500
contact@nuclear-training.de
www.nuclear-training.de

hält

Anmeldung
ICOND 2017 + Pre-Conference
Workshop (in Englisch)

ICOND 2017
Termin: 			
Preis: 			
Veranstaltungsort: 		
			

28.11.2017 - 30.11.2017
890,00 €
Eurogress Aachen
Monheimsallee 48, 52062 Aachen

Termin: 			
Preis: 			
Veranstaltungsort: 		
			

27.11.2017 - 30.11.2017
990,00 €
Eurogress Aachen
Monheimsallee 48, 52062 Aachen

Rabattregelung
Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erhält bei einer Buchung bis einschließlich 15.09.2017 einen Frühbucherrabatt in Höhe von 10%.
Für Teilnehmer/-innen mit derselben Rechnungsanschrift gilt folgende Preisstaffelung:
Der zweiten Teilnehmerin / dem zweiten Teilnehmer gewähren wir einen Preisnachlass von 10%.
Jeder weiteren Teilnehmerin / jedem weiteren Teilnehmer gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.
Vertreter/-innen von atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden sowie von Ministerien und Hochschuleinrichtungen gewähren wir einen Preisnachlass von 20%.
Alle Preise netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Teilnehmer

Frau

Herr

Vorname, Name

Telefon

Funktion

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass das Aachen Institute for Nuclear Training mich über aktuelle Veranstaltungen informiert.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen unter: contact@nuclear-training.de

Rechnungsanschrift
Firma

Wir erkennen die Teilnahmebedingungen des Veranstalters an.
siehe http://www.nuclear-training.de/agb.html

Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Ihre Bestellnummer

Ihre USt-IdNr.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend ein Bestätigungsschreiben/Rechnung. Erst nach dieser schriftlichen Bestätigung ist Ihre Buchung verbindlich.
Die Veranstalter behalten sich den Wechsel von Dozenten und/oder Verschiebungen bzw. Änderungen im Programmablauf vor. Muss eine Veranstaltung aus Gründen,
welche die Aachen Institute for Nuclear Training GmbH zu vertreten hat ausfallen, so werden lediglich bereits bezahlte Teilnahmegebühren erstattet. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen.

Bitte senden an
E-Mail registration@icond.de
Fax
+49 (0)2402 12 75 05 500

Aachen Institute for Nuclear Training GmbH
Cockerillstraße 100 • D-52222 Stolberg
Phone +49 (0) 2402 12 75 05 111

Registration
ICOND 2017 + Pre-Conference
Workshop (in English)

ICOND 2017
Date: 		
Price: 		
Venue: 		
		

Date: 		
Price: 		
Venue: 		
		

November, 28th - 30th, 2017
890,00 €
Eurogress Aachen
Monheimsallee 48, 52062 Aachen

November 27th - 30th, 2017
990,00 €
Eurogress Aachen
Monheimsallee 48, 52062 Aachen

Discounts
Every participant receives an early bird discount of 10% for bookings up to and including September 15th, 2017.
For participants with the same billing address the following prices apply:
For the second participant we offer 10% discount.
For every further participant we offer 15% discount.
Representatives of nuclear regulatory and licensing authorities as well as government departments and academic institutions receive a 20% discount.
All prices excluding VAT.

Participant

Ms

Mr

Surname, Name

Phone

Position

E-Mail

I agree that the Aachen Institute for Nuclear Training GmbH informs me about upcoming events.
This consent can be revoked at any time at contact@nuclear-training.de

Billing Address
Company

We agree to the terms and conditions of the organizer
see: http://www.nuclear-training.de/legal_en.html

Department

Address

ZIP / City / Country

Reference Number
VAT Number

Place, Date

Stamp, Signature

Upon receipt of your booking you will receive a confirmatory letter/invoice. Your booking is only valid with this written confirmation. The attendance fee is to be
paid upon receipt of the invoice. Lecturers and/or program content are subject to change. If the conference is cancelled for reasons the Aachen Institute for
Nuclear Training is held responsible for, attendance fees that have already been paid are reimbursed. Further claims cannot be accepted.

Please send to
E-Mail registration@icond.de
Fax
+49 (0)2402 12 75 05 500

Aachen Institute for Nuclear Training GmbH
Cockerillstraße 100 • D-52222 Stolberg
Phone +49 (0) 2402 12 75 05 111

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Aachen Institute for Nuclear Training (AiNT) GmbH
The terms and conditions in English are on our webseite
http://www.nuclear-training.de/legal_en.html available.
1.

Teilnahme an Seminarmodulen und Fachveranstaltungen

Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer/-in mit unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden.
Unsere Seminarmodule und Fachveranstaltungen sind für alle Interessenten offen.
Während der Veranstaltung wird Bildmaterial zur Dokumentation erzeugt und im
Rahmen der Berichterstattung veröffentlicht. Mit der Teilnahme an der öffentlichen
Veranstaltung wird zugestimmt, dass der/die Teilnehmer/-in ggf. auf dem Bildmaterial erkenntlich sein wird. Außerdem erklären Sie sich mit der Anmeldung
einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltungen der AiNT GmbH Teilnehmerlisten
mit persönlichen Teilnehmerdaten (Vor- und Nachname, Unternehmen und Unternehmenssitz) erstellt und ausgegeben werden. Nach Eingang einer Anmeldung für
eine Veranstaltung der AiNT GmbH über das Onlineformular auf der Webseite
(www.nuclear-training.de), per Email, per Fax oder einer schriftlichen Anmeldung wird
zunächst der Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail bestätigt. Nachfolgend erhalten Sie
umgehend eine schriftliche Anmeldebestätigung inkl. Rechnung an die an uns
übermittelte Firmen- oder Privatanschrift. Die Teilnahmegebühr wird nach Erhalt der
Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Die Fälligkeit der Zahlung ist auf der Rechnung
vermerkt. Bitte überweisen Sie den angegebenen Rechnungsbetrag unter Angabe der
Rechnungsnummer erst nach Erhalt der Rechnung. Die Anmeldungen werden über
eine Adressdatei erfasst, in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und bestätigt. Die
zur Anmeldung und ordnungsgemäßen Abwicklung eines Seminars erforderlichen
Daten werden elektronisch erfasst und verarbeitet (§33 BDSG). Eine Weitergabe der
Daten ist nicht vorgesehen und ﬁndet in Ausnahmen, z.B. für Teilnehmerlisten,
ausschließlich unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften (Bundesdatenschutzgesetz) statt.
2.

Widerruf der Teilnahme und Ersatzteilnehmer/-in

Im Falle eines Widerrufs der Anmeldung seitens des/der Teilnehmers/-in gelten
folgende Stornofristen und sind folgende Anteile der vereinbarten Teilnahmegebühren
zu leisten.
Bis einschließlich 42 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfreie Stornierung.
Bis einschließlich 35 Tage vor Veranstaltungsbeginn Zahlung von 50% der
Teilnahmegebühr.
Ab einschließlich dem 28 Tag vor Veranstaltungsbeginn Zahlung der gesamten
Teilnahmegebühren.
Der Widerruf der Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Nichterscheinen bzw.
vorzeitigem Abbruch stellen wir die vollen Teilnahmegebühren in Rechnung.
Maßgebend ist der Eingang des Widerrufs im Hause der AiNT GmbH. Es ist bis einen
Tag vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich einen/ eine Ersatzteilnehmer/-in zu
benennen. Die Nennung des Ersatzteilnehmers hat schriftlich zu erfolgen.
3.

Abschluss eines Seminarmoduls und Teilnahmezertiﬁkat

Jeder/e Teilnehmer/-in erhält nach erfolgreichem Abschluss eines Seminarmoduls
und Eingang der Teilnahmegebühr ein Teilnahmezertiﬁkat. Notwendig für den
erfolgreichen Abschluss eines Seminarmoduls sind: Die regelmäßige Teilnahme an
den im Programm vorgesehenen Unterrichtseinheiten - d.h. es dürfen nicht mehr als
20% des Unterrichts versäumt werden. Die Genehmigung zur Nutzung eines von der
AiNT GmbH ausgestellten Teilnahmezertiﬁkats gilt ausschließlich für die konkret im
Zertiﬁkat bezeichnete Person und für die im Zertiﬁkat benannten Module. Das
Zertiﬁkat darf nur in der von der AiNT GmbH zur Verfügung gestellten Form verwendet
werden. Es darf nicht nur teil- oder auszugsweise benutzt werden. Das Zertiﬁkat darf
nicht irreführend verwendet werden. Bei Verstoß gegen diese Bedingungen kann die
AiNT GmbH die weitere Nutzung des Zertiﬁkats untersagen. Sollte die AiNT GmbH
aufgrund rechtswidriger oder irreführender Nutzung des Zertiﬁkats durch den/die
Teilnehmer/-in von Dritten in Anspruch genommen werden, so ist der/die
Teilnehmer/-in verpflichtet, die AiNT GmbH von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.
4.

Änderungen im Programm und Absage einer Veranstaltung

Die Veranstalter behalten sich den Wechsel von Dozenten/-innen und/oder
Verschiebungen bzw. Änderungen im Programmablauf vor. Muss eine Veranstaltung
aus Gründen, welche die AiNT GmbH zu vertreten hat ausfallen, so werden lediglich
bereits bezahlte Teilnahmegebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen.

5.

Buchung von Ausstellerflächen bei Fachveranstaltungen

Bei unseren Fachveranstaltungen besteht ggf. die Möglichkeit eine Ausstellerfläche
zu buchen. Mit der Buchung erkennt der Besteller die AGB der AiNT GmbH sowie die
AGB des jeweiligen Betreibers des Veranstaltungsortes an, welche bei der AiNT GmbH
oder dem Betreiber des Veranstaltungsortes angefragt werden können. Die Buchung
für eine Ausstellerfläche bei einer Veranstaltung der AiNT GmbH kann schriftlich, per
Fax oder E-Mail über das entsprechende Formular erfolgen. Der Eingang Ihrer
Buchung wird per E-Mail bestätigt. Nachfolgend erhalten Sie umgehend eine schriftliche Buchungsbestätigung inkl. Rechnung an die an uns übermittelte Firmen- oder
Privatanschrift. Die Zahlung für die gebuchte Ausstellerfläche ist ohne Abzug zu
leisten. Die Fälligkeit der Zahlung ist auf der Rechnung vermerkt. Bitte überweisen Sie
den angegebenen Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer. Der
Besteller hat eine Widerrufsfrist von 14 Tagen nach Zusendung der verbindlichen
Buchung.
5.1.

Zulassung zur Ausstellung

Über die Zulassung des Bestellers und des Ausstellungsgutes entscheidet die AiNT
GmbH. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Die AiNT GmbH ist
berechtigt, nicht schriftlich gemeldete oder nicht zugelassene Ausstellungsgüter von
der Ausstellung auszuschließen. Konkurrenzausschluss darf nicht verlangt werden.
Die Standmiete beinhaltet die mietweise Überlassung der Standfläche für den
Zeitraum der Ausstellung sowie während der Auf- und Abbauzeiten. Die Standzuteilung erfolgt durch die AiNT GmbH unter Berücksichtigung besonderer Wünsche des
Ausstellers, entsprechenden Vorgaben des Messe- und Ausstellungsthemas, der
örtlichen Gegebenheiten und der fachspeziﬁschen Inhalte.
5.2.

Haftung für Mobiliar

Für in Verlust geratene oder beschädigte Mietgegenstände haftet der Besteller
vollumfänglich. Die Haftung beginnt mit der Übernahme des Mietgutes durch den
Auftraggeber und endet mit der Rücknahme durch die AiNT GmbH bzw. den Betreiber
des Veranstaltungsortes. Mietgegenstände sind während der Dauer der Anmietung
durch die AiNT GmbH nicht versichert.
5.3.

Absage der Veranstaltung

Der Veranstalter ist bei Eintritt eines unvorhersehbaren Ereignisses, das die planmäßige Durchführung der Ausstellung unmöglich macht und nicht von ihm zu
vertreten ist (höhere Gewalt) berechtigt, die Veranstaltung vor Eröffnung abzusagen
oder zeitlich zu verlegen oder zu verkürzen. Muss die Ausstellung wegen höherer
Gewalt oder auf behördliche Anordnung geschlossen werden, werden Standmiete und
alle vom Aussteller veranlassten Kosten in voller Höhe zur Zahlung fällig.
5.4.

Widerruf der Buchung

Der Antrag auf ausnahmsweisen Rücktritt einer Buchung bedarf einer Einverständniserklärung der AiNT GmbH. Bei Rücktritt von der Buchung einer Ausstellerfläche
oder Equipment bzw. Mobiliar sind folgende Stornofristen einzuhalten und folgende
Anteile der vereinbarten Entgeltpauschale zu leisten. Bis 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn ist die Stornierung kostenfrei. Bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn
sind 50% der Entgeltpauschale zu leisten. Ab einem Monate vor Veranstaltungsbeginn
ist die gesamte Entgeltpauschale zu leisten. Der Rücktritt bedarf der Schriftform und
muss innerhalb der genannten Fristen bei der AiNT GmbH eingegangen sein.
6.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bedingungen sollen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck
des Vertrages und der angemessenen Wahrung der beiderseitigen Interessen am
nächsten kommen.

Stand: März 2017

Conditions of registration for and participation in events of the
Aachen Institute for Nuclear Training GmbH – following AiNT GmbH
1.

Participation in seminar modules and conferences

By their registration, participants declare that they agree to be bound by our
general terms and conditions.
Our seminar modules and training events are open to all interested persons.
Upon receipt of an application to attend an AiNT GmbH event via the online
registration form on our ofﬁcial website (www.nuclear-training.de), via
e-mail, via fax or in writing, you will ﬁrst receive a conﬁrmation by email that
your registration form has been received. Shortly thereafter, a written
conﬁrmation of your registration will be sent to the business or private
address indicated in your application, together with our invoice. The
participation fee is payable after receipt with no deductions. The due date for
payment will be indicated on the invoice. Please transfer the amount
indicated on the invoice, quoting the invoice number, only after you have
received the invoice.
Applications are processed and conﬁrmed in the order in which they are
received with. The information needed for registration and to ensure that the
seminar is conducted in good order is collected and processed electronically
(§ 33 BDSG, German Data Protection Act). The data is not intended to be
circulated and may only be used with respect to the data protection
regulations and in exceptional cases, such as for the use of an attendance list.
Payment of the participation fee entitles the participant to receive the
event-related documentation. Participation fees normally cover the cost of
lunch at or in the vicinity of the event location as well as refreshments during
breaks, including cold and hot beverages. Changes to this standard arrangement for individual events will be announced on the website. The ﬁnalised
seminar agenda will be posted on the website for review by course
participants not later than two weeks before the start of the course.
2.

Disclaimer

If the registration is withdrawn by the participant the following cancellation
conditions apply and a payment of the cancellation fee has to be made
accordingly.
up to and including 42 days before the event starts: 0%
up to and including 35 days before the event starts: 50%
up to and including 28 days before the event starts: 100%
Notice of withdrawal from participation must be received in writing. We will
also charge the full cost of participation if the participant fails to attend or
discontinues attendance early. The date of receipt of the notiﬁcation of
withdrawal at the business address of AiNT GmbH is decisive. A substitute
participant may be named without incurring any costs until one day before the
event begins. Identiﬁcation of the substitute participant must be made in
writing.
3.

Completion of a seminar module and certiﬁcate of attendance

Each participant will receive a certiﬁcate of attendance upon successful
conclusion of a seminar module (and following receipt of the participation
fee).
The following are essential for the successful completion of a seminar
module: regular attendance of the instruction units scheduled in the programme - i.e., the participant must not be absent for more than 20% of the classes.
Authorization to use a certiﬁcate of attendance issued by AiNT GmbH shall
apply solely to the individual identiﬁed by name on the certiﬁcate and for the
modules listed on the certiﬁcate. The certiﬁcate must only be used in the form
in which it is issued by AiNT GmbH. Parts or excerpts therefrom must not be
used. The participant is not entitled to make any changes to the certiﬁcate.
The certiﬁcate must not be used in a manner intended to deceive. If any of
these conditions are violated, AiNT GmbH may prohibit further use of the
certiﬁcate.
4.

Changes to the program agenda/ Cancellation of the event

The organizers reserve the right to change the roster of presenters and/or
make scheduling or other changes to the program agenda. If an event has to
be cancelled for reasons attributable to AiNT GmbH, only participation fees
that have already been paid will be refunded. All further claims are excluded.

5.

Booking of exhibitions space at conferences and events

At some of the events and conference it is possible to book an exhibition
space. By their registration, participants declare that they agree to be bound
by our general terms and conditions.
Applications are processed and conﬁrmed in the order in which they are
received with the aid of an address ﬁle. The information needed for registration and to ensure that the seminar is conducted in good order is collected and
processed electronically (§33 BDSG, German Data Protection Act). The data
is not intended to be circulated and may only be used with respect to the data
protection regulations and in exceptional cases, such as for the use of an
attendance list.
The booking for an exhibition space at an event conducted by AiNT GmbH has
to be made in writing via the online registration form on our ofﬁcial website
(www.nuclear-training.de), via e-mail, or via fax. You will ﬁrst receive
conﬁrmation by email that your registration form has been received. Shortly
thereafter, a written conﬁrmation of your registration will be sent to the
business or private address indicated in your application, together with our
invoice. 50% percent of the booking fee is payable 3 months before the start
of the event. The rest of the payment has to be made 4 weeks before the event
with no deductions. The due date for payment will be indicated on the invoice.
Please transfer the amount indicated on the invoice, quoting the invoice
number, only after you have received the invoice. The exhibitor has the right to
withdraw from the contract within 14 days of sending the binding registration.
5.1. Admission to the exhibition
The decision on the admission to the exhibition and the permission of the
exhibited articles is taken by the AiNT GmbH. There is no legal entitlement to
the admission. The AiNT GmbH is entitled to exclude any unlicensed and
non-eligible exhibited articles from the exhibition. Competitive exclusion
cannot be claimed. The fee includes the rental of the exhibition space for the
time of the exhibition as well as during the set-up time. The allocation of the
space is carried out by AiNT GmbH considering the wishes of the exhibitor, the
respective focus of the event, the local terms and speciﬁc content. The time
of the registration and booking is not considered as a priority. On request of
AiNT GmbH all set-ups of exhibition stands that are not approved have to be
altered or removed. With the removal and closure of an exhibition stand all
claims on a restitution of the exhibition fee are excluded.
5.2. Cancellation of the event
In case of an unexpected occurrence, which renders the execution of the
event as impossible and the organizer is not accountable for (e.g. force
majeure), the organizer is entitled to cancel the event before the opening or to
make changes to the agenda. If the event has to be cancelled due to force
majeure or regulatory action the exhibition fee and all caused costs have to be
payed in total by the exhibitor.
5.3. Disclaimer and cancellation conditions
The application for a withdrawal from the contract needs a declaration of
consent by the AiNT GmbH. In case of withdrawal from the contract the
following cancellation conditions apply for the exhibitor and a payment of the
cancellation fee booking fee has to be made accordingly.
up to 6 months before the event: 0%
up to 3 months before the event: 50%
up to 1 month before the event: 100%
Notice of withdrawal from the contract for exhibitors must be received in
writing within the set period. A short-term withdrawal from the contract
within two weeks before the event starts is impossible.
6.

Severability Clause

If individual parts of the above provisions should be or become invalid, the
validity of the other provisions shall be unaffected thereby. The invalid
conditions will be replaced with provisions that most closely reflect the
ﬁnancial intent of the contract and assure the reasonable protection of the
parties' mutual interests.
Changes and additions to the conditions of participation will be announced
promptly on the internet at www.nuclear-training.de.
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