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DE 
Dieses Dokument (Allgemeine Geschäftsbedingungen) ist in sowohl in deutscher wie auch in 
englischer Sprache verfügbar. Rechtlich verbindlich ist dabei nur der deutsche Text. Die englische 
Fassung wird ausschließlich aus Komfortgründen angeboten. Diese findet sich ab Seite 9.

EN 
This document (Terms & Conditions) is available in German and English. Kindly note that the Ger-
man version is the legally binding document, whereas the English version has been provided for 
convenience only.  You will find the English version starting on page 9.

DEFINITIONEN

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) gelten für alle Teilnehmer der Lindauer Nobel-
preisträgertagungen (im Folgenden auch “Tagungen”) und damit in Zusammenhang stehender 
Veranstaltungen.

Alle Bezüge auf Termine, Zeiten und Fristen in diesem und anderen Dokumenten, inklusive NA-
PERS, beziehen sich auf die Mitteleuropäische Standardzeit (ME(S)Z/CE(S)T).

Nachwuchswissenschaftler (“young scientists”) bezieht sich auf jene Gruppe von Personen, die im 
Allgemeinen berechtigt ist, sich für eine Teilnahme an den Tagungen zu bewerben. Hierfür gelten 
gesondere Auswahlkriterien (“Selection Criteria”). Unter Bezug auf den Fortschritt im Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren bzw. Status können diese auch als Bewerber, Nominierte, Kandidaten, Teil-
nehmer, oder Ähnliches bezeichnet werden.

Gastwissenschaftler (“visiting scientists”) bezieht sich auf Personen, die zwar ausreichende akade-
mische Qualitäten für eine Teilnahme besitzen, jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht das 
Auswahlverfahren durchlaufen haben.

Journalisten (“media” bzw. “journalists”) bezieht sich auf (akkreditierte) Medienvertreter. 

Nobelpreisträger (“Nobel Laureates”) bezieht sich auf eingeladene Nobelpreisträger.

Gäste (“guests”) bezieht sich auf eingeladene Gäste. Hierzu gehören auch Teilnehmer des Pro-
gramms “Teaching Spirit”.

Akademische Partner (“academic partners”) bezieht sich auf eingeladene Vertreter der nominieren-
den Partnerinstitutionen der Lindauer Tagungen.

Veranstalter (“meeting organisers”) bezieht sich auf das Kuratorium für die Tagungen der Nobel-
preisträger in Lindau (B) e.V. bzw. die Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen.

PARTICIPATION

Nachwuchswissenschaftler
Nachwuchswissenschaftler können nur an den Tagungen teilnehmen, wenn sie durch das wissen-
schaftliche Auswahlgremium des Kuratoriums ausgewählt wurden.

Hierzu müssen die Auswahlkriterien erfüllt sein; siehe “Selection Criteria”.
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Entscheidungen des Auswahlgremiums sind bindend und können nicht angefochten werden.

Gegenwärtig gibt es zwei Wege (für drei Situationen), um sich für die Teilnahme zu bewerben.

• Nachwuchswissenschaftler, die in einem Land studieren oder Forschung betreiben, in dem es 
einen oder mehrere akademische Partner der Tagungen gibt, müssen von eben jenen Partnern 
nominiert werden. Sie können hierzu eine Nominierung durch den Partner erbitten, dieser muss 
der Bitte jedoch nicht nachkommen. Jeder akademischer Partner entscheidet in dieser Hinsicht 
eigenständig über eine Nominierung.

• Nachwuchswissenschaftler, die in einem Land (Ausland) studieren oder Forschung betreiben, 
in dem es zwar nationale Partner gibt, die aber wegen ihrer Nationalität (sogenannte Expats) 
nicht nominiert werden können, können das Open-Application-Verfahren nutzen und sich frei 
bewerben. 

• Nachwuchswissenschaftler, die in einem Land studieren oder Forschung betreiben, in dem es 
keinen Partner der Lindauer Tagungen gibt, können ebenfalls das Open-Application-Verfahren 
nutzen und sich frei bewerben.

Informationen über Länder und akademischer Partner sind abrufbar unter www.lindau-nobel.org 
bzw. application.lindau-nobel.org.

Journalisten
Journalisten, die an den Tagungen zur Berichterstattung über diese teilnehmen möchten, benöti-
gen eine schriftlich bestätigte Akkreditierung des Veranstalters.

Vertreter der akademischen Partner
Die Teilnahmebedingungen für Vertreter von akademischen Partnern sind in gegenseitigen Ver-
einbarungen (Memoranda of Understanding) festgelegt. 

Vertreter von akademischen Partnern, die eine Gruppe von Nachwuchswissenschaftlern begleiten 
(Delegationsleiter), sind verantwortlich für die Reiseorganisation, Unterstützung bei der Registrie-
rung, sowie für Unterstützung im Falle von Krankheit, Unfall, oder anderen Zwischenfällen.

Vertreter von akademischen Partnern müssen ihren Teilnahmewunsch spätestens bis drei Monate 
vor der Veranstaltung mitteilen, unter Angabe der gewünschten Teilnehmer. Auf dieser Basis muss 
eine individuelle Online-Registrierung durchgeführt werden.

Nobelpreisträger
Nobelpreisträger werden durch die Präsidentin des Kuratoriums, Gräfin Bettina Bernadotte, zur 
Teilnahme an den Tagungen eingeladen.

Gäste
Gäste werden durch den Veranstalter zur Teilnahme an den Tagungen eingeladen.
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AUSWAHLKRITERIEN (“SELECTION CRITERIA”) 

Die aktuell gültigen Auswahlkriterien für Nachwuchswissenschaftler können unter folgendem 
Link abgerufen werden:

72nd Lindau Nobel Laureate Meeting
https://www.lindau-nobel.org/wp-content/uploads/2022/07/Selection-Criteria_Medicine-2023.
pdf

TEILNAHMEGEBÜHREN

Die Teilnahmegebühr für Nachwuchswissenschaftler beträgt ggw. 5.000 €. Diese beinhaltet die 
Teilnahme, Unterbringung sowie Verpflegung. Sie wird im Regelfall durch den nominierenden aka-
demischen Partner oder einen Förderer der Tagungen übernommen. Förderer bzw. sogenannte Fel-
lowships können durch den Veranstalter zugewiesen werden.

Empfänger spezifischer Förderung für Konferenzteilnahme, z.B. Marie Curie Fellowships, müssen 
die Teilnahmegebühren aus diesen Fördermitteln bestreiten. 

Die Teilnahmegebühren für Vertreter akademischer Partner sind in den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit den jeweiligen Partnern festgelegt. 

Für Nobelpreisträger, Gäste und Medienvertreter werden keine Teilnahmegebühren erhoben.

Wird die Teilnahme später als sechs Wochen vor der Tagung abgesagt, kann die volle Teilnahmege-
bühr der Person oder Organisation, die im Normalfall zahlungspflichtig gewesen wäre, in Rechnung 
gestellt werden. Das gleiche gilt für eine nicht mitgeteilte Nicht-Teilnahme.

Für eine Teilnahme kürzer als die Dauer der Veranstaltung wird keine Erstattung geleistet.

Alle Nachwuchswissenschaftler verpflichten sich zur Teilnahme über die gesamte Veranstaltungs-
dauer. Eine Stornogebühr in Höhe von 500 € für eine verkürzte Teilnahme kann erhoben werden.

KOSTEN DER UNTERBRINGUNG

Nachwuchswissenschaftler
Die Teilnahmegebühr inkludiert die Unterbringung in einem Hotel, einer Pension oder in einer 
Gastfamilie nach Wahl des Veranstalters. Unterbringung und Frühstück sind inklusive, nicht je-
doch Extrakosten wie Telefongebühren, Mini-Bar, Wäscheservice, gesonderte Mahlzeiten, etc. Diese 
müssen durch den Nachwuchswissenschaftler selbst gezahlt werden. Die Unterbringung wird nur 
für eine Person angeboten. Begleitpersonen, auch Kinder, müssen zuvor durch den Veranstalter ge-
nehmigt werden. Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt. Für besonders aufwändige Reinigung 
kann eine Extra-Gebühr anfallen.

Gäste, Journalisten und akademische Partner
Gäste, Journalisten und akademische Partner sind selbst verantwortlich für ihre Unterkunft. Der 
Veranstalter trägt keine Kosten und übernimmt nicht die Organisation, sofern nichts anderes ver-
einbart wurde.
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Nobelpreisträger
Hotelzimmer für Nobelpreisträger werden durch den Veranstalter gestellt.

VISA-ANFORDERUNGEN

Es ist die alleinige Verantwortung aller Teilnehmer, sich selbst um ihre Visa und die Einhaltung ent-
sprechender Bestimmungen zu kümmern. Für Nachwuchswissenschaftler stehen in NAPERS (FAQ 
im NAPERS-Profil) zusätzliche Informationen, auch zur Unterstützung durch den Veranstalter,  zur 
Verfügung. 

ABSAGE/ABBRUCH DER TAGUNG

Sollte der Fall eintreten, dass die Tagung oder Veranstaltung aufgrund von Umständen, die die Ver-
anstalter nicht zu vertreten haben (“Höhere Gewalt”), nicht durchgeführt werden kann, verschoben 
werden muss, oder abgebrochen werden muss, so sind die Veranstalter hierfür nicht haftbar zu 
machen. Dies schließt Schäden und Kosten aller Art mit ein.

In diesem Fall behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Teil oder auch die gesamtem Teil-
nahmegebühren einzubehalten; sowie von diesen nur einen Teil nach Begleichung aller Kosten zu 
erstatten; sowie von diesen zukünftige Tagungen zu finanzieren.

ZUGANGSBESTIMMUNGEN

Nachwuchswissenschaftler und Gastwissenschaftler
Nachwuchswissenschaftler und Gastwissenschaftler können an allen im offiziellen Tagungspro-
gramm aufgeführten Veranstaltungen teilnehmen, sofern diese nicht mit “nur auf Einladung” 
(“upon invitation only”) oder einem ähnlichen Hinweis ausgewiesen sind. Für diese sowie alle an-
deren, nicht im Programm erwähnten Veranstaltungen werden Einladungen benötigt.

Nobelpreisträger
Nobelpreisträger können an allen Veranstaltungen des Programms teilnehmen.

Gäste und Vertreter akademischer Partner
Gäste und Vertreter akademischer Partner dürfen an Vorträgen (“Lectures”), Agora Talks, Diskus-
sionsrunden (“Panel Discussion”) und an Veranstaltungen des Rahmenprogramms (“social events”) 
teilnehmen – und dies nur, soweit sie sich dafür angemeldet haben und die Teilnahme in der Bu-
chungsbestätigung aufgeführt ist. Die Teilnahme an anderen Veranstaltungen ist nicht möglich.

Akkreditierte Journalisten
Akkreditierte Journalisten dürfen an Vorträgen (“Lectures”), Agora Talks, Diskussionsrunden (“Pa-
nel Discussion”) und an Veranstaltungen des Rahmenprogramms (“social events”) teilnehmen, so-
wie an Veranstaltungen, die speziell für Journalisten angeboten werden. Ein Ausnahme bildet das 
Eröffnungskonzert, hier ist eine Teilnahme im Regelfall aus Kapazitätsgründen nicht möglich.
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Alle anderen Veranstaltungen sind für Journalisten nicht zugänglich, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart wurde.

Für Veranstaltungen außerhalb der Inselhalle können zusätzliche Nutzungsbedingungen gelten 
für Einlass, Nutzung, etc. Dies kann auch Fortbewegungsmittel und Transfere betreffen.

Vom Veranstalter beauftragtes Sicherheitspersonal ist berechtigt, Einlass oder Teilnahme zu ver-
weigern; weiterhin sind sie berechtigt, die Vorlage eine offiziellen Lichtbildausweises zu verlangen  
und Taschen, mitgebrachte Gegenstände und technische Ausrüstung zu überprüfen. Die Mitnahme 
von Taschen oder Ausrüstung kann untersagt werden, sofern aus Sicherheitsgründen erforderlich.

ÄNDERUNGEN DES PROGRAMMS

Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, das Programm jederzeit den Erfordernissen entspre-
chend zu ändern. Veröffentliche Programme dienen als Hinweise.

PHOTOGRAPHIEN, AUFNAHMEN, ETC.

Durch Teilnehmer
Photos, Videos oder ähnliche Aufnahmen für private Zwecke aufzunehmen ist grundsätzlich er-
laubt, sofern es andere Teilnehmer nicht stört, negative Auswirkungen hat, oder die Rechte Dritter 
verletzt.

Photos, Videos oder ähnliche Aufnahmen des wissenschaftlichen Programms sind grundsätzlich 
untersagt, da sie als generell störend empfunden werden. Darüber hinaus führen sie leicht zu Ur-
heberrechts- bzw. Nutzungsrechtsverletzungen.

Photos, Videos oder ähnliche Aufnahmen zu anderen Zwecken als zur privaten Nutzung, also ins-
besondere zu komerziellen Nutzung, sind grundsätzlich untersagt.

Photos, Videos oder ähnliche Aufnahmen, die negative oder abwertende Aussagen über die Lin-
dauer Nobelpreisträgertagungen oder ihre Teilnehmer machen, oder die vielfältigen Rechte Dritter 
nicht angemessen berücksichtigen, sind grundsätzlich nicht zulässig.

Durch den Veranstalter
Der Veranstalter fertigt Aufnahmen verschiedener technischer Art von Teilen oder dem gesamten 
Programm – inklusive Rahmenprogramm und Nebenveranstaltungen – an. Diese Foto-, Audio- und 
Videodokumentation kann auch wissenschaftliche Präsentationen von Teilnehmern enthalten.

Alle Teilnehmer der Tagungen stimmen zu, dass dieses Material, das auch Einzelpersonen klar er-
kennbar zeigen kann, für die Dokumentation, Veröffentlichung im Zusammenhang mit den Lindau-
er Nobelpreisträgertagungen genutzt werden darf.

Dieses Material wird jedoch nicht für kommerzielle Zwecke genutzt, und nicht in einer Weise ge-
braucht oder verbreitet, die nicht mit den Zielen der Lindauer Nobelpreisträgertagungen in Ein-
klang stehen.
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG (“SPEAKER RELEASE”)

Alle Redner, Vortragenden, Diskussionsteilnehmer und Moderatoren stimmen den Bestimmungen 
des Einwilligungserklärung (“Speaker Release”) zu:

https://www.lindau-repository.org/permadocs/LNLM_SpeakerRelease.pdf

Nobelpreisträger erhalten ein Exemplar zur Unterschrift während des Check-Ins.

VERWEISREGELN FÜR JOURNALISTEN

Print: Jegliche Artikel oder Interviews, die durch Vermittlung der Lindauer Nobelpreisträgertagung 
zustande gekommen sind, müssen den offiziellen Veranstaltungsnamen im Text nennen: “XXth Lin-
dau Nobel Laureate Meeting” bwz. “XX. Lindauer Nobelpreisträgertgaung”.

Audio- und Videobeiträge: Alle Beiträge, die durch Vermittlung der Lindauer Nobelpreisträgerta-
gung zustande gekommen sind, müssen den offiziellen Veranstaltungsnamen “XXth Lindau Nobel 
Laureate Meeting” bwz. “XX. Lindauer Nobelpreisträgertgaung” nennen oder das offizielle Logo zei-
gen.

Fotos: Fotos, die während den Tagungen aufgenommen wurden oder von den Veranstaltern bereit-
gestellt wurden, müssen in Verbindung mit einem Hinweis auf die Tagungen publiziert werden. 

Online-Veröffentlichungen: Jegliche Artikel oder Interviews, die durch Vermittlung der Lindauer 
Nobelpreisträgertagung zustande gekommen sind, müssen den offiziellen Veranstaltungsnamen 
im Text nennen: “XXth Lindau Nobel Laureate Meeting” bwz. “XX. Lindauer Nobelpreisträgertgaung”. 
Zudem müssen sie einen Link auf www.lindau-nobel.org beinhalten.

AUSSCHLUSS VON DER VERANSTALTUNG

Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Teilnehmer temporär oder dauerhaft von der Veran-
staltung (oder Teilen davon) auszuschließen. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, dann, wenn ein 
Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorliegt, der Teilnehmer sich drohend oder 
aggressiv verhält, oder den Ablauf der Veranstaltung in anderer Weise stört.

Bei einem Ausschluss aus den oben genannten Gründen besteht kein Anschpruch auf Erstattung.

SONDERBESTIMMUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER CORONA-PANDEMIE

Sollte die Tagung aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden 
können, gelten die gleichen Bestimmung wie unter «Absage/Abbruch der Tagung» ausgeführt.

Die Teilnahme bzw. der Zugang vor Ort kann abhängig gemacht werden vom Vorliegen eines ent-
sprechenden Impfnachweises oder eines negativen Corona-Tests. Der Veranstalter kann von den 
Teilnehmern und Mitwirkenden verlangen, gemäß der Teststrategie der Tagungen beispielsweise 
täglich einen Test durchzuführen.

Der Veranstalter kann Teilnehmer vorab von der Teilnahme ausschließen, wenn die Entwicklungen 
der Pandemie ein hohes Risiko als wahrscheinlich erscheinen lassen. Diese Bewertung orientiert 
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sich an Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts, des Auswärtigen Amtes, des Innenministeriums, 
sowie weiterer Behörden.

Der Veranstalter kann Teilnehmer während der Laufzeit von der Teilnahme ausschließen, wenn 
die individuelle Gesundheitssituation (z.B. positives Testergebnis, anderweitige Erkrankung) dies 
nahelegt. 

Etwaige Erstattungen der Teilnahmegebühren folgen den Bestimmungen, die mit den nominieren-
den Institutionen vereinbart sind. Erstattungen von Reisekosten oder anderen Kosten im Zusam-
menhang mit einem Corona-bedingten Teilnahmeabbruch erfolgen nicht.

DATENSCHUTZ

Die Bestimmungen bzgl. des Datenschutz finden sich in unserer Datenschutzerklärung:

https://www.lindau-repository.org/permadocs/LNLM_PrivacyPolicy_NAPERS.pdf

ZUSTIMMUNG

Die Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt im Zuge der Bewerbung, 
Registrierung oder Akkreditierung (Pflichtzustimmung bzw. Pflichtfeld), oder in Ausnahmefällen 
durch schriftliche Aushändigung bzw. Zustimmung im Rahmen einer Vor-Ort-Registrierung.

HAFTUNG

Die Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, die während der oder durch die Teilnahme 
entstehen, beschränkt sich auf Vorsatz oder grobe Verletzungen der Sorgfaltspflicht. Die Teilnah-
me erfolgt auf eigenes Risiko. Mündliche Vereinbarungen und Zusagen sind nur gültig, wenn sie 
schriftlich durch den Veranstalter bestätigt wurden.

ANWENDBARES RECHT & GERICHTSSTAND

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen deutschen Recht. Gerichtsstand ist Lindau 
(Bodensee).
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DEFINITIONS

These terms & conditions apply to all participants of the Lindau Nobel Laureate Meetings (herein-
after referred to as “the meeting”), as well as of associated events.

All references to a date or a deadline, mentioned in this and other meeting documents, or in NA-
PERS, refer to the Central European Time Zone (CE(S)T).

“Young scientists” refers to the group of persons who is in general eligible to apply for participation 
or to be nominated. Separate selection criteria apply. With reference to the respective stage and 
status (within the application, nomination and selection process), they may also be referred to as 
applicants, nominees, candidates, participants or, once selected, young scientists.

“Visiting scientists” refers to the group of persons who has proven sufficient academic qualities, but 
has, for whatever reason, not gone through the selection process.

“Media” or “journalists” refers to (accredited) media representatives.

“Nobel Laureates” refers to invited Nobel Laureates.

“Guests” refers to invited guests, including participants of the “Teaching Spirit” programme.

“Academic partners” refers to invited representatives of academic partner institutions of the Lindau 
Nobel Laureate Meetings.

“Meeting organisers” refers to the Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings and/or the Foun-
dation Lindau Nobel Laureate Meetings.

PARTICIPATION

Young Scientists
Young scientists may only participate in the meeting if selected by the review panel appointed by 
the Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings.

All young scientists must meet the selection criteria of the meeting (see section “Selection Criteria”).

Decisions by the review panel regarding acceptance may not be disputed.

There are currently two ways (for three different situations) to participate in the official evaluation 
and selection process:

• Young scientists studying or performing research in a country where the meetings have one or 
more official academic partners must be nominated by one of these partners. They may request 
from an academic partner to be nominated, however, no academic partner is obliged to respond 
to such a request, and it is the sole decision of an academic partner how he proceeds with such 
a request.

• Young scientists studying or performing research in a country where the meetings have one 
or more official academic partners who cannot get nominated because of their nationality (so-
called ex-pats) may apply via “Open Application”.

TERMS & CONDITIONS
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• Young scientists studying or performing research in a country where the meetings have no of-
ficial academic partners may also apply via “Open Application”.

Information on countries and academic partners may be obtained from www.lindau-nobel.org and 
application.lindau-nobel.org.

Journalists
All journalists wishing to participate must apply for accreditation, and participation must be con-
firmed by the meeting organisers in writing.

Academic Partner Institution Representatives
Representatives of academic partners may participate in the meetings as agreed upon in the re-
spective memoranda with the Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings, or in separate agree-
ments with the Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings or the Foundation Lindau Nobel 
Laureate Meetings.

The academic partner representatives traveling with the group are responsible for supporting their 
young scientists including but not limited to the organisation of their trips, assisting them during 
registra, tion, caring for them during illness or injury, etc.

No later than three months before the meeting, the academic partner must communicate to the 
contractual partner who the intended participants are and their participation must be confirmed 
in writing by the meeting organisers. Online registration is necessary for all academic partner rep-
resentatives who have received an invitation to attend the Lindau Meeting. 

Nobel Laureates
Nobel Laureates will be invited for participation by the president of the Council for the Lindau No-
bel Laureate Meetings, Countess Bettina Bernadotte.

Guests
Guests will be invited for participation by the meeting organisers.

SELECTION CRITERIA FOR YOUNG SCIENTISTS

The current selection criteria are available here: 

72nd Lindau Nobel Laureate Meeting
https://www.lindau-nobel.org/wp-content/uploads/2022/07/Selection-Criteria_Medicine-2023.
pdf

COSTS OF PARTICIPATION

The participation fee for young scientists is 5,000 €. This fee, which includes participation costs, 
boarding and lodging, is usually borne by academic partners or by partners of the Lindau Nobel 
Laureate Meetings who provide fellowships. Young scientists have to accept the supporter chosen 
by the meeting organisers.
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However, recipients of dedicated grants or fellowships for such purposes, such as Marie Curie fel-
lowships, are required to pay this fee (or parts of it) to the meeting organisers themselves and will 
thus be invoiced accordingly (in advance). The costs for participation for representatives of academ-
ic partners is stipulated in the respective contractual agreements.

There are no participation costs for Nobel Laureates, guests, and media representatives.

If participation is cancelled later than six weeks before the beginning of the meeting, the full par-
ticipation fee may be charged to the person or institution who would have been charged in case of 
participation. The same applies for no-shows.

No refunds are offered for participation shorter than the meeting duration.

All young scientists selected for participation are required to participate for the full duration of the 
meeting. An extra individual cancellation fee of 500 € may be incurred in case of shorter participa-
tions.

COSTS OF ACCOMMODATION

Young Scientists
The participation fee includes accommodation at a hotel or guest house of the meeting organisers’ 
choice. The fee covers bed & breakfast, but does not include any extra charges, such as mini-bar, tele-
phone, laundry services, extra meals, etc., which have to be paid for by the young scientist. Accom-
modation is for one person only, and accommodating an accompanying person must be approved 
by the meeting organisers and will result in extra charges. A cleaning fee may be applied if extra 
cleaning is required.

Guests, Journalists and Academic Partners
Guests, journalists and academic partners are responsible for taking care of their own accommoda-
tion, and the meeting organisers will not bear any costs, unless agreed otherwise.

Nobel Laureates
The meeting organisers will book and cover the accommodation for Nobel Laureates.

VISA REQUIREMENTS

It is the sole responsibility of the participant to take care of his/her visa requirements. Young scien-
tists may consult the Young Scientist FAQ by clicking the info tab in their NAPERS profile to learn 
about additional support which the meeting organisers may provide.

CANCELLATION OF THE MEETING

In the event that the meeting cannot be held or is postponed due to events beyond the control of the 
meeting organisers (force majeure) or due to events which are not attributable to wrongful intent 
or gross negligence of the meeting organisers, the meeting organisers cannot be held liable by par-
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ticipants for any damages, costs, or losses incurred, such as transportation costs, accommodation 
costs, costs for additional orders, financial losses, etc.

Under these circumstances, the meeting organisers reserve the right to either retain the entire par-
ticipation costs and to use it for a future meeting, or to reimburse the participation fees after de-
ducting costs already incurred for the organisation of the meeting which could not be recovered 
from third parties.

ACCESS REGULATIONS

young scientists and visiting scientists
Young scientists may participate in any session or event stated in the official programme, except for 
those marked “upon invitation only”. For events marked “upon invitation only” and for any event 
not specifically mentioned in the official programme, individual invitations are required.

Nobel Laureates
Nobel Laureates may participate in any programme event.

Guests and Academic Partners
Guests and academic partners may only participate in lectures and agora talks, in panel discussions, 
and in social events as stated in the registration confirmation. They may not participate in any 
other sessions or events.

Guests and academic partners will have no or only limited access to the catering facilities through-
out the meeting week.

Accredited Journalists
All lectures, agora talks and panel discussions, as well as all social events and activities specifically 
mentioned in the meeting programme are accessible to accredited journalists, with the exception 
of the opening concert on Sunday.

Any other sessions or events are not accessible, except for dedicated events for journalists, such as 
press conferences, and unless agreed upon otherwise.

Journalists will have no or only limited access to the catering facilities throughout the meeting 
week.

Offsite locations, including means of transportation, may stipulate additional terms and conditions 
for use, entrance, consumption, or similar, which have to be adhered to.

Security personell commissioned by the meeting organiser may demand to see photo identification 
and check bags or luggage to grant entry. Carrying large bags at event locations may not be permit-
ted, if required for security reasons. 
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MODIFICATION OF THE PROGRAMME

The meeting organisers reserve the right to modify the programme at any time, which is published 
as an indication only.

PHOTOGRAPHS, RECORDINGS, ETC.

Performed by Participants
Taking photos or recording videos for personal use is generally allowed, unless it disturbs, nega-
tively affects, or infringes with the rights of others.

Taking photos or recording during a scientific session of the programme is in general prohibited, as 
it is considered disturbing and may easily interfere with rights of others, such as copyrights.

Under no circumstance may photographs, recordings or similar acts be used for any purpose other 
than private use, and especially not for commercial purposes. 

Furthermore, no photos, recordings or similar may be used in ways that make a negative or deroga-
tory statement about the Lindau Nobel Laureate Meetings or any of its participants, or interferes 
with the rights and interests of the Lindau Nobel Laureate Meetings or any of its participants.

Performed by Meeting Organisers
The meeting organisers will record some or all of the programme sessions, including social events, 
and also including any events taking place in relation to the meetings. This applies to video, photo 
and audio documentation, and may include presentations held by participants.

All participants of the Lindau Nobel Laureate Meetings agree that this material, which may show 
participants in a clearly identifiable way, may be used for documentation, publication, and any fur-
ther uses that are performed as part of the Lindau Nobel Laureate Meeting’s “Mission Education”.

This material, however, will not be used for commercial purposes, or distributed in any way that is 
not in compliance with the “Mission Education”.

SPEAKER RELEASE

All speakers, regardless in which session, capacity or for what duration, agree to the stipulations of 
the Lindau Nobel Laureate Meeting’s speaker release, accessible here:

https://www.lindau-repository.org/permadocs/LNLM_SpeakerRelease.pdf

Nobel Laureates will receive dedicated speaker reeleases during check-in.

ACKNOWLEDGEMENT POLICY FOR JOURNALISTS

Print: Any article or interview derived at or through intermediation of the Lindau Nobel Laureate 
Meetings must include the official name of the event: XXth Lindau Nobel Laureate Meeting. 

Audiovisual Media: Any video, programme, or interview at or through intermediation of the Lindau 
Nobel Laureate Meetings must mention the meeting or visibly display its logo. 
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Photos: Photos taken at or provided by the Lindau Nobel Laureate Meetings must only be published 
with an indication of the XXth Lindau Nobel Laureate Meeting.

Online Publications: Any article or interview derived at or through intermediation of the Lindau 
Nobel Laureate Meetings must include the official name of the event: XXth Lindau Nobel Laureate 
Meeting, as well as a link to www.lindau-nobel.org.

EXCLUSION FROM THE MEETING

The meeting organisers may at any time temporarily or permanently exclude participants from the 
meeting (or parts thereof), especially in, but not limited to, cases in which the participant has vio-
lated the terms & conditions, has performed offensive acts, or threatened or disturbed the conduct 
of the meeting.

No refunds and no compensation will be paid in such cases.

SPECIAL REGULATIONS DUE TO THE CORONA PANDEMIC

Should the meeting be cancelled in relation to the corona pandemic, conditions as stated above 
under «Cancellation of the Meeting» apply.

Participation and access onsite may depend on health status such as proof of vaccination or a ne-
gative corona test. The organiser can require tests as defined in the applicable test regime, e.g. daily 
antigene tests. 

The organiser may exclude participants from participation in advance of the meeting if the de-
velopment of the pandemic leads to a potentially high risk. Such descisions will be based on official 
assessments provided by the Robert-Koch-Institut, the German Foreign Ministry, the Germany Mi-
nistry of the Interior, and further authorities.

The organiser may exclude participants during the meeting if a person‘s health status requires it, 
e.g. in the case of a positive corona test result, or a different severe health issue.

Refunds or reimbursements of participation fees will be paid in accordance with agreements with 
nominating institutions. Travel costs or other costs associated with the pandemic, a meeting can-
cellation or consequences thereof will not be reimbursed.

DATA PROTECTION

Detailed provisions regarding data protection are available in the “Online Privacy Policy”, available 
here:

https://www.lindau-repository.org/permadocs/LNLM_PrivacyPolicy_NAPERS.pdf
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CONSENT

Your consent to this terms & conditions is a requirement of all application, registration and accredi-
tation processes. In cases of onsite registrations, you will receive a copy of these terms & conditions 
for your consent.

LIABILITY

The meeting organisers shall be held liable in the framework of a duty of care according to statu-
tory provisions. The liability of the meeting organisers – for whatever legal reason – shall be limited 
to intent and gross negligence. The liability of commissioned service providers shall remain unaf-
fected by this. The participant shall take part in the meeting at his/her own risk. Oral agreements 
shall not be binding if these have not been confirmed in writing by the Council for the Lindau Nobel 
Laureate Meetings.

FULFILMENT AND JURISDICTION

This contract is subject to the law of Lindau, Germany, which shall be the sole court of jurisdiction.
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