Hiermit bestätigen wir, dass die Location

Atlanta Hotel International Leipzig

durch KodexGuide.de geprüft und für Tagungen und Veranstaltungen der Pharma- und Medizin
technikbranche als empfehlenswert eingestuft wurde. Weitere Einzelheiten sind dem separaten
Prüfbericht zu entnehmen.
Die Location ist damit berechtigt, das KodexGuide.de-Empfehlungssiegel bis zum Ablauf der angegeben Laufzeit dieses Zertifikats einzusetzen.
Die unserer Empfehlung zugrunde liegende Prüfung basiert auf Faktoren, welche gemäß den einschlägigen Branchen-Kodizes (FSA-Kodex Fachkreise, AKG Verhaltenskodex; jeweils einschließlich
ggf. zugehöriger Leitlinien) zur Beurteilung der Angemessenheit des Veranstaltungsortes von Relevanz sind.1
Die durch KodexGuide.de durchgeführte, abstrakte Prüfung der Location kann jedoch nicht die Prüfung der konkreten Veranstaltung ersetzen. Ob eine Veranstaltung – auch in der geprüften Location – die Anforderungen der einschlägigen Kodizes erfüllt, kann stets nur unter Berücksichtigung
der konkreten Art und Form der jeweiligen Veranstaltung im Einzelfall festgestellt werden. Unsere
Empfehlung bindet die für die Überprüfung der Einhaltung der jeweiligen Kodizes zuständigen
Schiedsstellen dabei in keiner Weise.

Zertifizierungsdatum: 22.02.2019
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 29.02.2020

Berlin, den 22.02.2019
Michael Grusa

Bitte beachten Sie: KodexGuide.de ist ein Angebot der Deutscher Fachverlag GmbH und steht
in keiner Verbindung mit den Vereinen „Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelwirtschaft
e. V.“ („FSA“) und „Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e. V.“ („AKG“).
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Wichtige Hinweise zur Nutzung des
Empfehlungssiegels
Ihre Location wurde von KodexGuide.de als empfehlenswert für Veranstaltungen der Pharma- und
Medizintechnikbranche eingestuft. Damit sind Sie berechtigt, unser Empfehlungssiegel bis zum
Ablauf des Zertifikats in Ihrer Außendarstellung zu benutzen. In diesem Zusammenhang bitten wir
Sie aber, die folgenden wichtigen Hinweise zu beachten:
· KodexGuide.de ist ein Angebot der Deutscher Fachverlag GmbH. Es steht in keiner Verbindung
mit den Vereinen „Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelwirtschaft e. V.“ („FSA“) und
„Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e. V.“ („AKG“), welche die für unsere Beurteilung relevanten Branchen-Kodizes herausgeben.
· Unserer Empfehlung basiert auf Faktoren, welche gemäß dieser Branchen-Kodizes zur Beurteilung der Angemessenheit des Veranstaltungsortes von Relevanz sind.
· Im Rahmen unserer Prüfung können wir aber lediglich feststellen, ob Ihre Location wichtige
Faktoren erfüllt, um für Veranstaltungen der Pharma- und Medizintechnikbranche generell gut
geeignet zu sein. Damit steht jedoch nicht automatisch fest, dass eine in Ihrem Haus durch
geführte Veranstaltung im Einklang mit den Kodizes steht. Ob eine Veranstaltung den Vorgaben
der Kodizes entspricht, kann nur im Einzelfall – das heißt anhand der konkreten Veranstaltung
– entschieden werden. Relevant ist somit stets die Art und Form der jeweils durchgeführten Veranstaltung. Hierbei können zum Beispiel auch Faktoren eine Rolle spielen, die außerhalb Ihres
Hauses liegen (z. B. zeitgleich stattfindende Großveranstaltungen in der näheren Umgebung, die
Zusammensetzung des Teilnehmerkreises, etc.).
· Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass Formulierungen, wonach Ihr Tagungsort „kodexkonform“ oder „kodexzertifiziert“ ist, den unzutreffenden Eindruck erwecken, jede bei
Ihnen durchgeführte Veranstaltung entspreche den einschlägigen Kodizes. Dies kann aber, wie
oben ausgeführt, nicht pauschal festgestellt werden. Diese Formulierungen sind daher unbedingt zu vermeiden.
· Die Empfehlung durch uns bindet FSA und AKG (bzw. deren für die Überwachung der Einhaltung
der Kodizes zuständigen Schiedsstellen) in keiner Weise.
Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise in Ihrer Außendarstellung. Sofern Sie beispielsweise in
Pressemitteilungen, Prospekten oder in ähnliche Publikationen über die Empfehlung durch KodexGuide.de berichten, sollte insbesondere zu diesen Punkten kein falscher Eindruck entstehen.
Bei Fragen zu unserer Empfehlung oder zur Siegelnutzung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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