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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Erklärung: Diese Erklärung betrifft alle Aussteller
und Partner von Veranstaltungen, die seitens der bco
J. Breit Congress Organisation und Veranstaltungs
Gmbh (in Folge kurz bco GmbH) organisiert werden
und deren Daten im Bezug auf die Veranstaltung
gespeichert, verarbeitet, verwendet und teilweise
veröffentlicht werden. Mit der Zustimmung zur
Teilnahme an der Messe per Anmeldeformular oder
sonstiger schriftlicher oder mündlicher Zustimmung,
die einem Vertragsabschluss gleichkommt, akzeptiert
der Aussteller/Partner (in Folge kurz Partner) alle
darin angegebenen Bedingungen.
2. Widerruf: Diese Zustimmung kann komplett bzw.
im Bezug auf einzelne - in Folge angegebener Bedingungen jederzeit schriftlich per Brief/Fax/eMail
an die in den messebezogenen Formularen und
Drucksorten angegebenen Adressen/Nummern
widerrufen werden.
3. Verarbeitung: Mit der Übermittlung der - auch
personenbezogenen - Daten mit der
Ausstellungsanmeldung bzw. allen weiteren von der
Messeleitung bereitgestellten Formulare stimmt der
Partner der Verarbeitung, Speicherung und in Folge
beschriebenen Veröffentlichung zu.
4. Korrespondenz: Die bco GmbH hat die
Berechtigung, die übermittelten Daten für jegliche
messebezogene Korrespondenz zu verwenden
(insbesondere Informationsaussendungen,
organisatorische Mitteilungen, Information zu
Folgeveranstaltungen).
5. Datensicherheit/Weitergabe: Die bco GmbH
erklärt, dass sie ausreichende
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, um zu
verhindern, dass Daten ordnungswidrig verwendet
oder Dritten unbefugt zugänglich werden. Eine
Weitergabe der übermittelten Daten ist der bco
GmbH explizit untersagt, eine Ausnahme bilden
jeweils zuständige Partnerfirmen für zum
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zwingend
notwendige technische und organisatorische
Anfragen und Informationen (z.B. Standbau) sowie
Partner-Veranstalter im Falle von gemeinsamer
Veranstaltung mit anderen Firmen/Organisationen
bzw. Organisation der Veranstaltung im Auftrag.
Diese Partner sind bei der jeweiligen Messe online
abrufbar bzw. auf allen Medien ersichtlich. Ebenso
ausgenommen sind - bei zwingendem Bedarf - an
Verschwiegenheit gebundene Partner wie
Steuerberater/Rechtsvertreter sowie öffentliche
Behörden, Finanzamt, Gerichte.
6. Veröffentlichung: Der Partner stimmt einer
teilweisen Veröffentlichung der übermittelten Daten
in Ausstellerverzeichnissen, Katalogen, auf
Hallenplänen und weiteren Informationsmedien in
print und online zu. Für Ausstellerverzeichnisse
(Katalog print und online) steht dem Partner ein
eigenes Formular zur Verfügung, in dem er die zur
Veröffentlichung bestimmten Daten angeben kann.
Sollte die Übermittlung dieses Formulars
unterbleiben, ist die bco GmbH berechtigt, die Daten
der Anmeldung zur Veröffentlichung heranzuziehen
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bzw. durch den Partner selbst veröffentlichte Daten
(z.B. auf eigener Homepage) zu verwenden. Es wird
hierbei darauf bedacht genommen, keine
personenbezogenen Daten von Einzelpersonen aus
dem Unternehmen zu veröffentlichen (z.B.
persönliche eMail-Adressen, Durchwahl, persönliche
Mobilnummer).
7. Publikationsdauer: Die zum Zwecke der
Information der Besucher veröffentlichten Daten
werden in gedruckter Form veröffentlicht (Katalog
etc.), sind daher also zeitlich unbegrenzt zugänglich.
Die Online-Veröffentlichung ist zeitlich begrenzt und
abhängig vom Veranstaltungs-Rhythmus bzw. der
Konzeption der jeweiligen Publikation. Ein Austrag
aus der Publikation bzw. eine Änderung der Daten ist
auf Wunsch jederzeit möglich.
8. Löschung und Speicherdauer: Der Partner hat
jederzeit das Recht, von der bco GmbH die Löschung
aller personenbezogener Daten einzufordern, die sich
im bearbeitbaren Datenbereich der bco GmbH
befinden (ausgenommen sind unzugängliche Archive
und Datensicherungen). Die Löschung der Daten
beinhaltet automatisch eine Entfernung der Daten
von den für die bco GmbH zugänglichen Servern mit
entsprechend vorstehender Beschreibung
veröffentlichter Daten. Eine Speicherung
personenbezogener und relevanter Daten erfolgt in
jedem Fall solange gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen oder
Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch
nicht abgelaufen sind. Korrespondenz-Daten werden
solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise
notwendig ist, um die Korrespondenz wie unter
Punkt 4 angeführt fortzuführen.
9. Rechte des Partners: Nach geltendem Recht ist
der Partner unter anderem berechtigt (unter den
Voraussetzungen anwendbaren Rechts):
+ zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen
Daten gespeichert werden und Kopien dieser Daten
zu erhalten
+ die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen
personenbezogener Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen
+ zu verlangen, die Verarbeitung personenbezogener
Daten einzuschränken
+ unter bestimmten Umständen der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu widersprechen oder die
für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen
+ die Identität von Dritten, an welche
personenbezogene Daten übermittelt werden, zu
kennen
10. Haftung: Der Partner stellt die bco GmbH von
jeglichen Forderungen seitens Dritter bezüglich der
von ihm genehmigten Verwendung der Daten frei.
Die bco GmbH übernimmt insbesondere keine
Haftung für die Verwendung der gemäß dieser
Erklärung veröffentlichten Daten durch Dritte und
wird von sämtlichen Forderungen - auch seitens
Dritter - diesbezüglich freigestellt.
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