
 

Hinweise, Zahlweise und Stornierung der Anmeldung 

Bitte melden Sie sich mit der für Sie passenden Option (Mitglied/Nichtmitglied) an. Bei der 
Buchung mehrerer Module ist das jeweils 5. gebuchte Modul kostenfrei. Bei der Buchung aller 
Module ist die 5., 10., 15. und 20. Buchung kostenfrei. Sollten Teilnehmende durch z.B. 
Krankheit verhindert sein, zählt das jeweils nächste Modul in der Reihenfolge.  

Erlangung des „Zertifikats für wissenschaftsbasierte Kleintiermedizin“: Einige Wochen nach 
dem jeweiligen Modul wird online ein Multiple Choice Testat als Selbsttest zur Verfügung 
gestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, muss eine Abschlussprüfung am Ende aller Module 
bestanden werden. Um an der Abschlussprüfung teilnehmen zu können, müssen 
Teilnehmende an 17 Modulen (15 davon in Präsenz) teilgenommen haben. Die 
Prüfungsgebühr (600,00 € für Abschlussprüfung und Zertifikat) muss zusätzlich zur 
Teilnahmegebühr vor der Prüfung entrichtet werden. Teilnehmende, die die Abschlussprüfung 
nicht bestanden haben, können die Prüfung zweimal wiederholen. Die Gebühr für eine 
Wiederholungsprüfung liegt bei jeweils 200,00 €. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 40 
Personen pro Modul. 

Bei Stornierungen bis 4 Wochen vor dem Modul wird die bezahlte Gebühr abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 50,00 € zurückerstattet. Danach werden 50% der Teilnahmegebühr 
zurückerstattet. Nehmen Teilnehmende nicht an einem Modul teil und geben im Vorfeld nicht 
darüber Bescheid, werden keine Teilnahmegebühren zurückerstattet (No-Show). Bitte richten 
Sie alle Stornierungen schriftlich an die DVG Service GmbH in Gießen. 

DVG Service GmbH 
An der Alten Post 2 
35390 Gießen 
Tel: 0641/9844460 
E-Mail: Veranstaltungen@dvg.de 

Teilnehmende haben die Möglichkeit, per VISA, Mastercard oder per SEPA-Lastschrift (EC-
Zeichen) zu bezahlen. Auch gibt es die Möglichkeit, per Rechnung zu zahlen. Sie erhalten eine 
Rechnung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, sobald die Daten eingegeben sind. 
Diese Rechnung gilt als Bestätigung der Anmeldung und als Zahlungsbestätigung. Vor Ort 
erhalten die Teilnehmenden automatisch ihr Badge. Die hier aufgeführten Preise sind 
Bruttopreise. 

 

Programm- und Terminänderungen vorbehalten 

Teilnehmende können dem Veranstalter gegenüber keine Schadensersatzansprüche stellen, 
wenn die Durchführung der Veranstaltung oder einzelner Bestandteile durch 
unvorhergesehene politische, wirtschaftliche oder organisatorische Ereignisse oder allgemein 



durch höhere Gewalt erschwert oder verhindert werden. Mit der Anmeldung erkennen die 
Teilnehmenden diesen Vorbehalt an. Nach den Statuten der Akademie für tierärztliche 
Fortbildung der Bundestierärztekammer e.V., dürfen an dieser Veranstaltung ausschließlich 
Tierärzte/innen und Studierende der Veterinärmedizin sowie Angehörige anderer Berufe mit 
akademischer Ausbildung (Medizin, Biologie) teilnehmen. Mit der Anmeldung erkennt der 
Teilnehmende diesen Vorbehalt an und bestätigt ihre Zugehörigkeit.  

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 

Die wissenschaftlichen Vorträge unterliegen dem Urheberrecht. Es ist daher untersagt, Bild-, 
Ton- oder Videomitschnitte anzufertigen. Teilnehmende gestatten dem Veranstalter, im 
Rahmen der Veranstaltung ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet zu sein, selbst oder 
durch Dritte Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen der Teilnehmenden zu erstellen und inhaltlich, 
örtlich und zeitlich unbegrenzt in allen audiovisuellen Medien zu verwerten, insbesondere zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, zu bearbeiten, öffentlich zugänglich zu machen und zu senden. 
Diese können ggf. auf der Homepage, auf den Social-Media-Kanälen oder Drucksachen des 
Veranstalters sowie in Print-/Onlinemedien veröffentlicht werden. Mit Ihrer Teilnahme an der 
Veranstaltung dokumentieren Sie Ihr Einverständnis, dass ggf. in diesem Rahmen 
auch Aufnahmen mit Ihnen gemacht werden. Eine öffentliche Präsentation von Aufnahmen, in 
der einzelne Teilnehmende im Vordergrund stehen, erfolgt nur mit deren ausdrücklicher 
Einwilligung. Teilnehmende haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Einverständnis beim 
Veranstalter zu widerrufen. 


