General Terms and Conditions
for Presentation Events organized by
untitled exhibitions gmbh
Rolandstr. 5
70469 Stuttgart
Germany
The following General Terms and Conditions govern the
contractual relationship between participants at presentation
events (including conferences, workshops, seminars, meetings)
organized by untitled exhibitions gmbh.
1. Venue
The venue for each event is published in the events program.
2. Organizer
untitled exhibitions gmbh
Rolandstr. 5
70469 Stuttgart
Germany
phone +49 711 217267 10
info@untitledexhibitions.com
www.untitledexhibitions.com
3. Bookings and Conditions of Participation
Bookings for an event must be made in writing with a legal
signature. Online bookings received via the internet or email do
not currently require an electronic signature. Bookings will be
handled in order of the date of receipt. Once a booking has
been received, a confirmation and invoice will be sent. The
invoice must be paid in full before the event takes place. There
is no general entitlement to attend an event; the organizer
reserves the right to refuse participation in individual cases.
4. Participation and Cancellations
For cancellations received two weeks or less before the event
or a no-show at the event the cancellation fee will be 100% of
the full fees payable. Cancellations made more than two weeks
before the event will incur an administration charge of 90€.
Substitute participants will be accepted at no extra charge.
Cancellations must be received in writing and are only valid
once the organizer has confirmed the cancellation in writing.
The organizer reserves the right to change the date or venue of
the event or part thereof, or to postpone or even cancel the
event at short notice. If the whole event is cancelled (except in
the case of force majeur), all fees already paid will be returned
or credit given for a future event. No further claims can be
made against the organizer, except in the case of wilful or
gross negligence.
5. Liability Limitations
Where events take place in locations and on properties owned
by third parties, the event organizer shall not be liable for any
accidents or loss or damage to property unless the damage
caused is the result of wilful or grossly negligent conduct by
untitled exhibitions gmbh or other vicarious agents.
6. Language and Translations
Unless otherwise indicated in the event program, all
presentations are in German. Although some presentations
may be held in English, an interpreting service is not available
for either the presentations or the event documentation. There
is no entitlement to translation or interpreting services.

7. Copyright
Any presentations or documentation related to the event are
subject to copyright and may not under any circumstances be
duplicated, published or used for commercial purposes without
the agreement of the organizer and the relevant speaker. The
organizer accepts no responsibility or liability for the accuracy
of presentation or documentation content.
8. Exhibition and Sponsoring
Where two untitled exhibitions are taking place in parallel, the
paid-up delegates of the conference may attend the exhibition
event free of charge. The terms and conditions of an exhibition
running parallel to a conference and the sponsoring
arrangements are published individually for each specific event.
9. Video, image and sound recordings
Untitled exhibitions gmbh has the right to produce or have
produced video, image and sound recordings as well as
drawings of event activities, presentations, exhibition stands or
individual exhibits for the purposes of event documentation or
the publication of adverts in particular on the internet and for
promotions. This also applies to the recording of persons. Third
parties intending to take film and sound recordings during an
event must obtain the permission of the organizer in advance.
Taking photographs is permitted, within reason, with due
regard for the rights of third parties.
10. Data Protection Regulations
The data protection regulation of the organizer according to the
appendix applies.
11. Place of Delivery and Jurisdiction
Stuttgart is the place of delivery and jurisdiction, in cases where
the contracting party is a registered trader or legal person
under public law or a special fund under public law or does not
have a general place of jurisdiction. We are also entitled to
make a claim at the competent court of law for our business
partner. Any exclusive place of jurisdiction shall remain
unaffected.

Annex: Data protection regulation

Updated: May 2018

Wir freuen uns über den Besuch unserer Website sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren
Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internetseiten wohl fühlen. Im Folgenden möchten wir Ihnen kurz darstellen, wie wir Ihre Daten schützen und was es
für Sie bedeutet, wenn Sie unsere Onlineangebote nutzen.

1. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website benutzen, werden
verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Die vorliegende Datenschutzerklärung
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das
geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme jedoch durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte
Personen ab. Insbesondere werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum
Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von
“http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von
Dritten mitgelesen werden.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle / Datenschutzbeauftragter
Die verantwortliche Stelle ist die Person, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet und Ihnen für Rückfragen zum
Datenschutz zur Verfügung steht:
untitled exhibitions gmbh
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: datenschutz@untitledexhibitions.com
Telefon: + 49 711 217267 10
Telefax: +49 711 217267 99
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Datenschutzbeauftragter:
untitled exhibitions gmbh
- Datenschutzbeauftragter 70191 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: datenschutz@untitledexhibitions.com

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine Mitteilung per E-Mail an
datenschutz@untitledexhibitions.com. Bitte nennen Sie dabei Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre Anschrift (zur
Verifizierung notwendig). Alternativ können Sie sich gerne postalisch oder per Telefax an die mit dem
Datenschutz beauftrage Stelle wenden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund der Einwilligung
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche
Bestimmungen verstößt, so steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Zuständig ist der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, derzeit Dr. Stefan Brink, Königstraße 10a, 70173
Stuttgart, Tel.: +49 (0) 711 615541-0, Fax: +49 (0) 711 615541-15, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Auskunft, Korrektur, Sperrung, Löschung
Sie können sich jederzeit mit einer E-Mail an datenschutz@untitledexhibitions.com über die bei uns über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten informieren, die Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten und die
Korrektur unzutreffender personenbezogenen Daten fordern. Wir werden Ihre Anfragen zeitnah bearbeiten.
Selbstverständlich können Sie auch mit einer E-Mail an datenschutz@untitledexhibitions.com gemäß Art. 17
DSGVO die Löschung oder gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der über Sie bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Wir werden die bei uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten dann umgehend löschen bzw. deren Verarbeitung einschränken. Die Löschung bzw.
Einschränkung der Verarbeitung erfolgt jedoch in jedem Fall erst, nachdem sämtliche bestehenden Verträge und
sonstigen Rechtsbeziehungen mit Ihnen vollständig abgewickelt wurden. Eine Löschung kann erst erfolgen, wenn
wir nicht mehr gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Bitte beachten Sie, dass wir nach der Löschung
bzw. Einschränkung der Verarbeitung nicht mehr auf die vormals von Ihnen angegebenen Daten zurückgreifen
können und möglicherweise anhängige Anfragen nicht bearbeiten können. Soweit wir gesetzlich zur
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten verpflichtet sind, werden wir diese mit einem Sperrvermerk
versehen und nicht mehr für die Kommunikation verwenden.
Soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, sind Sie berechtigt, eine Kopie dieser Daten
schriftlich oder elektronisch als Datei anzufordern. Wir werden Ihnen die erste Kopie mit Ihren
personenbezogenen Daten kostenlos zusenden bzw. an den von Ihnen benannten Dritten weiterleiten.
Soweit Sie in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Ihnen eingewilligt haben und wir diese noch
gespeichert haben, werden wir Ihnen bzw. einem von Ihnen benannten Dritten diese auf Ihre Aufforderung zur
Verfügung stellen.
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Gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung von berechtigten Interessen von uns oder
einem Dritten gemäß Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO besteht gemäß Art. 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht. Auf Ihren
Widerspruch hin werden wir die Datenverarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO einstellen, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, insbesondere wenn Sie
noch nicht alle unsere offenen Zahlungsansprüche beglichen haben.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nur mit Ihrer Zustimmung. Siehe
dazu insbesondere die Ausführungen unter Punkt Besucherregistrierung.
Eine Weitergabe ohne Ihre Zustimmung erfolgt nur im nachfolgend beschriebenen Umfang: Wir beauftragen
Dienstleistungsunternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für uns. Von Ihnen
angegebenen Daten verwenden wir zur Umsetzung Ihrer Anforderungen und Anfragen sowie für die Bearbeitung
Ihrer Bestellung(en), wie bspw. den Kauf von Eintrittskarten, der Anmeldung zu Kongressen/Workshops bzw. das
Einlösen von Eintrittscodes.
Zu den vorgenannten Zwecken behalten wir uns vor, gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten auch
innerhalb der Europäischen Union und anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum an mit uns verbundene Unternehmen und von uns beauftragte Dienstleister weiterzugeben.
Diese sind verpflichtet, Ihre persönlichen Daten vertraulich zu behandeln und nur unter Beachtung der deutschen
Datenschutzbestimmungen zur Erbringung der gewünschten Leistungen zu verwenden.
Hiervon abgesehen werden wir die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten Dritten gegenüber nur
bekannt geben, wenn wir von Ihnen hierzu ausdrücklich ermächtigt wurden (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO, wir
hierzu gesetzlich verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) oder wenn eine solche Weitergabe notwendig ist,
um unsere Rechte durchzusetzen oder zu schützen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Zur Erfüllung unserer Aufbewahrungspflichten gemäß § 257 HGB speichern wir Ihre im Rahmen eines
Handelsgeschäfts erhobenen personenbezogenen Daten 10 Jahre lang, gerechnet ab der letzten an Sie
ausgestellten Rechnung oder Gutschrift. Wenn Sie innerhalb der 10 Jahresfrist nicht alle unsere fälligen
Zahlungsansprüche beglichen haben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten weiter bis zur Begleichung
aller unserer offenen Zahlungsansprüche. Im Rahmen von sonstigen Anfragen erhobene Daten werden 6 Jahre gerechnet ab unserer Antwort - von uns gespeichert (§ 257 Abs. 4 HGB).
Soweit Sie unseren Newsletter bestellt haben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten bis Sie unseren
Newsletter wieder abbestellen bzw. der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Versand des
Newsletters widersprechen.

2. Datenerfassung auf unserer Website
Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich danach, ob Sie unseren
Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von uns angebotene Leistungen in Anspruch
nehmen. Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass
Sie personenbezogene Daten angeben.
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Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten und nutzen wir mithin zur Erbringung der von
Ihnen gewünschten Leistungen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), zur Bearbeitung Ihrer Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO), aufgrund Ihres ausdrücklichen Einverständnisses zur Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit, wenn
Sie wünschen, dass wir in Vorleistung gehen sollen (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO), zur Rechnungstellung (Art.
6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), um die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sicherzustellen, insbesondere die
Aufbewahrungspflicht gemäß § 257 HGB (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) und um (rechtliche) Ansprüche
durchzusetzen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden
an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies
nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter,
von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von
Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B.
Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung
gesondert behandelt.

Server-Log-Dateien
Um die Qualität unserer Websites zu verbessern, speichern wir zu statistischen Zwecken Daten über den
einzelnen Zugriff auf unsere Seiten. Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in
so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
● Browsertyp und Browserversion
● verwendetes Betriebssystem
● Referrer URL, folglich die Seite von der aus die Datei angefordert wurde
● Hostname des zugreifenden Rechners
● Uhrzeit der Serveranfrage
● IP-Adresse des anfragenden Rechners
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Erstellung von
personenbezogenen Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.
1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen
gestattet.
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Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund der Einwilligung
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern,
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Ferner nutzen wir Ihre Daten nach entsprechender Einwilligung, um Sie über weitere Veranstaltungen und
Angebote der untitled exhibitions gmbh zu informieren und bitten Sie bei ausgewählten Veranstaltungen um die
(freiwillige) Teilnahme an Kundenbefragungen zur Verbesserung unseres Angebots.

Besucherregistrierung
Auf unserer Website können sich Messebesucher registrieren, die von uns oder anderen Einladenden (z.B.
Ausstellern oder Mediapartnern) einen Gutschein oder Code zur Generierung einer kostenlosen Eintrittskarte
erhalten haben.
Bei der Registrierung werden Pflichtangaben, wie z.B. Vorname, Nachname, Adresse und E-Mail-Adresse
erhoben. Weitere Angaben, wie z.B. Fax- oder Telefonnummer sind freiwillig. Um den Nachweis eines
Fachbesuchers erbringen zu können, werden abhängig von den jeweiligen Fachmessen weitere Daten zum
Unternehmen und / oder zur Position erfasst und gegebenenfalls ein geeigneter Fachbesuchernachweis
eingefordert.
Im Rahmen der Registrierung als Besucher oder Fachbesucher erklären Sie sich mit Klick auf "Gutschein
aktivieren" damit einverstanden, dass die untitled exhibitions gmbh die nachfolgend genannten Daten zu Ihrer
Person nach Zuordnung zu dem eingelösten Eintrittscode an den Einladenden zu folgenden Zwecken weitergibt:
Ihre Daten Firma, Vor- und Nachname, Anschrift und Angaben zum Messebesuch geben wir zu dem Zweck
weiter, damit der Einladende abgleichen kann, von wem die ausgegebenen Eintrittscodes eingelöst wurden. Für
eine möglicherweise durch den Einladenden erfolgende werbliche Ansprache geben wir Ihre E-Mail-Adresse und
- sofern freiwillig angegeben - Ihre Telefon- und Telefaxnummer an den Einladenden weiter. Für die weitere
Nutzung Ihrer Daten ist alleine der Einladende verantwortlich.
Mit dem Absenden des Formulars zur Besucherregistrierung erhält der Besucher eine Eintrittskarte per pdf
zugeschickt, die ihn zum kostenlosen Eintritt berechtigt. Mit dem Aktivieren des Tickets entsteht zwischen dem
Veranstalter und dem Besucher eine Geschäftsbeziehung. Der Besucher erklärt sich damit einverstanden,
weitere Informationen zu den Messen der untitled exhibitions gmbh zu erhalten. Dieser Einwilligung kann
jederzeit per E-Mail widersprochen werden.
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Newsletter
Soweit Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden wollen, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Nach
Absenden des Anmeldeformulars erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail. Die Anmeldung wird erst dann
wirksam, wenn Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail geklickt haben. Sie können sich jederzeit vom
Newsletter abmelden. Ihre E-Mail-Adresse wird dann umgehend aus dem Verteilersystem des Newsletters
gelöscht.

Zugangsbeschränkter Bereich für Aussteller
Wenn Sie sich bei uns als Aussteller anmelden wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Mit diesem Kundenkonto
können Sie die Angebote in unserem Online Service Center nutzen. Die von Ihnen angegebenen Daten
verwenden wir zur Umsetzung Ihrer Anforderungen (z.B. Bestellung von Dienstleistungen rund um die
Messeteilnahme), sowie für die Bearbeitung Ihrer Bestellung(en).
Nach Zulassung als Aussteller werden nur die erforderlichen Daten an einzelne Dienstleister für
messebegleitende Services übermittelt. Diese Dienstleister sind vertraglich dazu verpflichtet die einschlägigen
Vorschriften und Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit einzuhalten.
Ferner nutzen wir Ihre Daten nach entsprechender Einwilligung, um Sie über weitere Veranstaltungen und
Angebote der untitled exhibitions gmbh zu informieren und bitten Sie bei ausgewählten Veranstaltungen um die
(freiwillige) Teilnahme an Kundenbefragungen zur Verbesserung unseres Angebots.

3. Analyse Tools und Werbung
Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet sogenannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert.
Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein
Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
IP-Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
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Browser Plugin
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken.
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website
verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen
Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
Demografische Merkmale bei Google Analytics
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte
erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten
stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese
Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die
Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google
Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.

4. Workshops und Kongresse
Die Anmeldung und der Erwerb von Tickets sowie die Zahlungsabwicklung erfolgt über die Website der
Konferenz-Management-Software Converia, welche durch die Firma Lombego Systems GmbH, Kaufstraße 2-4,
99423 Weimar bereitgestellt wird. Die Lombego Systems GmbH hostet die Software und stellt für uns als
Veranstalter weitere Dienstleistungen wie Wartung der Software und Support zu Verfügung. Daher kommt die
Lombego Systems GmbH in Ausübung dieser Arbeiten mit in der Software gespeicherten personenbezogenen
Daten in Kontakt und ist daher Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO; mit der Lombego Systems GmbH
wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen.
Im Zuge des Buchungsvorgangs werden Sie von der Website der lighting technology auf die Converia-Website
weitergeleitet. Für Ihren Aufenthalt auf der Converia-Seite und die etwaige Nutzung der dort bereitgestellten
Funktionen (insbesondere zum Beispiel Aufruf des Programms, Buchung, Erwerb und Bezahlung von Tickets)
gelten für die Verarbeitung Ihrer Daten zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen; im Übrigen gelten die
Bestimmungen gemäß Ziff. 1 – 3 dieser Datenschutzerklärung.
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Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf der Converia-Seiten (Converia-Seiten werden in den nachfolgenden Ausführungen zu Ziffer 4.
„Website“ bzw. „Websites“ genannt) werden vom System automatisiert Daten und Informationen vom
Computersystem des aufrufenden Rechners erfasst.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
 Das Betriebssystem des Nutzers
 Den Internet-Service-Provider des Nutzers
 Die IP-Adresse des Nutzers
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der
Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der
Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen die
Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich
sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung
beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens zehn Tagen der Fall. Eine
darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den
Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.

Verwendung von Cookies
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Die Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom
Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so
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kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der
Website ermöglicht.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Auf den Websites werden folgende Cookies verwendet:
Name des Cookies

Zweck

PHPSESSID

Identifikation einer Nutzersitzung

Converia_SID

Identifikation eines Frontendnutzers

Diese Cookies sind zwingend erforderlich, damit Websites und deren Funktionen ordnungsgemäß arbeiten. Ohne
diese Cookies können z.B. Dienste wie die Teilnehmeranmeldung nicht bereitgestellt werden.
Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an die (Converia-)Websites
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert
erfolgen. Werden Cookies für die (Converia-)Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Registrierung & Nutzung der Funktionen der Konferenz-Management
Software
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
In der Konferenz-Management-Software wird den Nutzern die Möglichkeit angeboten, sich unter Angabe
personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an
uns übermittelt und gespeichert.
Es können bei der Registrierung Pflichtangaben abgefordert werden. Diese müssen vollständig und korrekt
angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Registrierung abgelehnt.
Das System sieht eine Funktion vor, dass vor einer Speicherung der personenbezogenen Daten in der Software
eine Datenschutzvereinbarung aktiv bestätigt werden muss.
Unter anderem bei folgenden Aktivitäten ist ein Registrierungsprozess in der Regel erforderlich:
 Anmeldung als Teilnehmer an einer Veranstaltung
 Einreichung eines wissenschaftlichen Beitrags im System
 Begutachtung von wissenschaftlichen Beiträgen
 Aktionen als Referent bzw. Vorsitzender einer Session
 Verwendung der Favoritenfunktion des Konferenz-Planers
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Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses und der Nutzung der Funktionen der Software
erhoben und gespeichert:
 Zugangsdaten (Nutzername, Passwort)
 Adressdaten
 E-Mail-Adresse
 Warenkorb-Daten
 Rechnungsinformationen
 Informationen zu eingereichten Beiträgen
 Zeitliche und räumliche Planungsdaten (Konferenzplan)
 Informationen zu Nachweisen (z.B. Studentennachweis)
 Informationen zu Mitgliedschaften
 Daten aus der Voranmeldung (nur bei Veranstaltungen mit der Möglichkeit zur Voranmeldung)
Zahlungsabwicklung
Zur Durchführung der Zahlungsabwicklung bei einer Teilnehmeranmeldung an einer Veranstaltung werden
verschiedene Zahlungsoptionen angeboten (z.B. Rechnung/Überweisung, Kreditkarte, Paypal). Sensible
Zahlungsinformationen werden selbst nicht im Konferenz-Management-System gespeichert. Hierfür werden
speziell zertifizierte Zahlungsdienstleister eingesetzt, welche die Datenverarbeitung und Speicherung vornehmen.
Der Nutzer wird hierfür direkt auf die Seiten der jeweiligen Anbieter geleitet. Weitere Informationen zum
Datenschutz erhalten Sie vom jeweiligen Dienstleister.
Folgende Daten werden im Rahmen der Zahlungsabwicklung erhoben:
 ausgewählte Zahlungsart
 Rechnungsbetrag
 Gezahlte Beträge
 Abrechnungsdaten
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO.
Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Erhebungszwecks nicht mehr erforderlich sind.
Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr
erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des
Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Da die Zugangsdaten inkl. Adressdaten für weitere Veranstaltungen wie z.B. Folgeveranstaltungen verwendet
werden können, werden diese Daten in der Regel innerhalb von 2 Jahren nach dem letzten Login aus dem
System entfernt.
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Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten
können Sie jederzeit abändern lassen.
Bitte wenden Sie sich dazu per Email oder Telefon an den Verantwortlichen (siehe Informationen weiter oben).
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist
eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer
Löschung entgegenstehen.
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