Datenschutzrichtlinie der
Artexis Easyfairs-Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen

1.

Einleitung

Artexis Easyfairs Group SA/NV und die mit ihr verbundenen Unternehmen nehmen den Schutz der
persönlichen Daten ihrer Aussteller und Besucher sehr ernst. Aus diesem Grund verwahren und
behandeln wir die persönlichen Informationen der Aussteller und Besucher in einer sicheren Art und
Weise und mit absoluter Sorgfalt. Dies gilt auch für Informationen, die die User unserer Webseiten
betreffen.
Das Verarbeiten von persönlichen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit der geltenden
Datenschutzgesetzgebung.

2.

Verantwortliche Stelle

Die für die Verarbeitung von Daten verantwortliche juristischen Person ist Easyfairs Deutschland
GmbH, mit Sitz in Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München („Artexis Easyfairs”).
Falls Sie Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie uns
per E-Mail unter der vorgenannten Adresse kontaktieren, oder eine E-Mail an
datenschutz@easyfairs.com senden. Bitte fügen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises, Reisepasses
oder eines anderweitig gültigen Identifikationsmittels Ihrer Person bei.
Artexis Easyfairs stellt den örtlichen Datenschutzbehörden gegebenenfalls die erforderlichen
Informationen in Bezug auf die verarbeiteten persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzgesetzen zur Verfügung.

3.

Verarbeitete Daten und Zweck der Verarbeitung

3.1.
Aufgrund der Ausübung von Dienstleistungen in Verbindung mit der Organisation von
Veranstaltungen (zum Beispiel Ausstellungen und Messen) für Fachleute und die allgemeine
Öffentlichkeit erhebt und verarbeitet Artexis Easyfairs die Daten der Aussteller und der potentiellen
Geschäftspartner sowie die Daten ihrer Besucher bzw. potentiellen Besucher.
Die über Sie erhobenen Informationen werden in erster Linie dafür verwendet, um die vereinbarten
Dienstleistungen erbringen zu können und um die Art und Weise, wie Artexis Easyfairs Ihren Wünschen
nachkommt, zu verbessern.
Diese Daten - d.h. Kontaktdaten, Zahlungsinformationen, Rechnungsdaten, bestellte Produkte und
Dienstleistungen, Aufgabengebiete bzw. anderweitige Interessensbereiche der betroffenen Personen
- müssen für die ordnungsgemäße Erfüllung unserer Verträge, die Organisation unserer
Veranstaltungen und für anderweitige Serviceleistungen bearbeitet werden, gegebenenfalls aber auch
für Rechnungszwecke sowohl für die interne Bearbeitung.
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Die Daten werden außerdem dafür verwendet, um Aussteller und potentielle Besucher über die
Veranstaltungen und Serviceleistungen unserer sorgfältig ausgesuchten Partnerlieferanten zu
informieren. Sie können auch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines neuen
Veranstaltungskatalogs verwendet werden.
3.2.
Zudem verarbeiten wir die Daten auch im Zusammenhang mit den Besuchern unserer
Veranstaltungen. Das ermöglicht es uns, die Veranstaltungen an den Präferenzen und Wünschen
unserer Besucher auszurichten und zusätzliche Informationen in Bezug auf unsere Produkte und
Dienstleistungen für diejenigen Besucher bereitzustellen, die solche Informationen gerne erhalten
möchten.
Die Daten können uns auch helfen, das Management und die Qualität unserer WebsiteServiceleistungen zu optimieren.
3.3.
Vorbehaltlich der vorstehenden Angaben können diese Daten an Dritte übermittelt werden,
um Direktwerbung zu betreiben, einschließlich an Unternehmen, die mit der Artexis Easyfairs-Gruppe
verbunden sind und an Drittunternehmen, mit denen Artexis Easyfairs enge vertragliche Beziehungen
hat.
3.4.
Falls Sie sich als Besucher für eine Veranstaltung über einen Aussteller registrieren, wird der
Aussteller informiert, dass Sie sich für diese Veranstaltung mittels seiner Einladung registriert haben
und ihre Registrierungsdaten erhalten (d.h. vollständiger Name, Name des Unternehmens und
Kontaktinformationen, berufliche E-Mail-Adresse und Position innerhalb des Unternehmens. Diese
Registrierungsdaten werden auch als ‚Digitale Visitenkarte‘ bezeichnet). Der Aussteller erhält zudem
eine Benachrichtigung, wenn Sie die Veranstaltung betreten und kann Sie im Gegenzug kontaktieren.
Wenn Sie während einer Veranstaltung die auf dem Ausstellungsgelände aufgestellten Lesegeräte –
unter Verwendung der Smart-Batch-Technologie - mit dem Ihnen ausgehändigten Ausweis berühren,
können wir nachverfolgen, welche Stände Sie besucht haben, und Ihnen eine kurze Zusammenfassung
Ihres Besuchstags übermitteln. Auf diesem Wege erhalten Sie digitale Informationen im
Zusammenhang mit den Ausstellern, für die Sie sich interessiert haben, andererseits erhalten die
Aussteller Ihre digitale Visitenkarte.
3.5. Die Daten werden gelöscht bzw. anonymisiert sobald sie nicht mehr für den verfolgten Zweck
erforderlich sind.

4.

E-Mail-Adresse

Falls Sie uns Ihre E-Mail-Adresse gegeben haben - z.B. bei der Registrierung für eine unserer
Veranstaltungen oder weil Sie auf unserer Webseite um Informationen gebeten haben – kann diese
Adresse von Artexis Easyfairs oder ihren Partnern verwendet werden, um Sie auch über die anderen,
von der Artexis Easyfairs-Gruppe oder ihren Partnern organisierten Veranstaltungen zu informieren.
Falls Sie diese Art von Informationen nicht mehr erhalten möchten, haben Sie die Möglichkeit sich
jederzeit abzumelden, indem Sie den ‚Abbestellen‘-Link nutzen, der in allen kommerziellen E-Mails an
Sie enthalten ist.

5.

Kontrolle über Ihre persönlichen Daten
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Sie haben jederzeit die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten. Sie sind berechtigt zu wissen, welche
Informationen Artexis Easyfairs über Sie verarbeitet und diese Informationen einzusehen. Sollten
Informationen über Sie nicht richtig, unvollständig oder veraltet sein, können Sie Artexis Easyfairs
auffordern, diese Informationen kostenlos zu korrigieren.
Um persönliche Daten einzusehen bzw. zu korrigieren, wenden Sie sich bitte an unsere
Datenschutzabteilung, c/o Easyfairs Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München, und
beschreiben detailliert den Grund Ihres Anliegens. Falls Sie möchten, dass Artexis Easyfairs Ihre
persönlichen Daten löscht, können Sie auch einen Brief an die vorstehende Adresse senden. Um Ihre
Daten zu sichern, möchten wir Sie jedoch in den beiden vorstehend genannten Fällen bitten, eine
Kopie Ihres Personalausweises, Reisepasses oder eines anderweitig gültigen Identifikationsmittels
Ihrer Person beizufügen.
Sie haben außerdem das Recht, jederzeit, ohne Begründung und kostenlos die Verarbeitung und/oder
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte für Direktwerbungszwecke abzulehnen.

6.

Abbestellen der Artexis Easyfairs-Infomails

Falls Sie die Informationen über Artexis Easyfairs-Fachmessen, -Ausstellungen oder anderweitige, von
der Artexis Easyfairs-Gruppe oder ihren Partnern organisierte Veranstaltungen nicht länger erhalten
möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an datenschutz@easyfairs.com oder einen Brief an Easyfairs
Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München, jeweils an die Datenschutzabteilung
adressiert.
Falls Sie sich aus der Artexis Easyfairs-Mailingliste austragen möchten, verwenden Sie bitte die
Abbestell-Option, die in allen E-Mails erscheint, die Artexis Easyfairs für kommerzielle Zwecke
versendet.

7.

Browser-Verlauf und IP-Adresse

Es werden allgemeine Informationen in Bezug auf den Besuch der von Artexis Easyfairs bearbeiteten
bzw. gemanagten Webseiten erhoben und gespeichert, allerdings ohne die Besucher zu identifizieren.
Der Zweck ist, die Qualität unserer Internet-Webseiten und das Browsing-Erlebnis der User zu
verbessern.
Diese Informationen können dafür verwendet werden, um festzustellen, wie die Webseite genutzt
wird, aber auch für Analysezwecke bzw. für das Zusammenstellen von Berichten.
Aus diesem Grund verwendet Artexis Easyfairs auch die IP-Adresse Ihres Computers. Eine IP-Adresse
ist eine Binärzahl, die Ihrem Computer automatisch zugewiesen wird, wenn Sie im Internet surfen.
Theoretisch ermöglichen IP-Adressen es uns nicht, Sie zu identifizieren, es sei denn, Sie haben uns
hierzu ausdrücklich Ihr Einverständnis gegeben.

8.

Sicherheitsmaßnahmen
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In Bezug auf die Geheimhaltung und den Schutz der Daten der Aussteller und Besucher ist es uns bei
Artexis Easyfairs wichtig, dass wir alles Erforderliche unternehmen, um Ihre Daten vor einem
eventuellen Missbrauch zu schützen. Ihre Daten werden in gesicherten, der allgemeinen Öffentlichkeit
nicht zugänglichen Umgebungen verwahrt. Unsere Computeranlagen sind mit Back-up-, Filter- und
Firewall-Systemen ausgerüstet und entsprechen den üblichen Sicherheitsstandards. Zugriff auf Ihre
Daten wird nur denjenigen Personen gewährt, die im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer
beruflichen Pflichten dazu befugt sind.
Wir möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass Sie immer besonders wachsam sein sollten,
wenn Sie persönliche Informationen übermitteln, insbesondere über das Internet, denn Artexis
Easyfairs ist nicht verpflichtet, eine sichere Netzwerkverbindung bereitzustellen.

9.

Cookies

9.1.
Cookies sind kompakte Informationselemente, die von einer Webseite aus an Ihren Computer
gesandt und dort auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Die Webseite weist den von Ihnen
verwendeten Webbrowser (z.B. Internet Explorer) an, diese Cookies auf Ihrem Computer zu speichern.
Artexis Easyfairs verwendet Cookies in Übereinstimmung mit den gesetzlich geltenden Bestimmungen.
Zwei Cookie-Arten kommen zum Einsatz:
1) Sitzungs-Cookies (Session Cookies) enthalten keinerlei persönliche Informationen und dienen nur
dazu, Ihnen eine leichtere Nutzung der Webseite zu ermöglichen. Sie werden von Ihrem Computer
gelöscht, sobald Sie Ihren Webbrowser schließen. Da sie erforderlich sind, um eine ordnungsgemäßes
Navigieren auf der Webseite zu gewährleisten, ist es nicht möglich, den Einsatz dieser Form von
Cookies abzulehnen.
2) Permanente Cookies werden auch auf Ihrem Computer hinterlegt und ermöglichen es, dass unsere
Webseite Sie jedes Mal identifiziert, wenn Sie die Artexis Easyfairs-Webseite erneut aufsuchen. Dies
ermöglicht es uns, die Webseite so zu präsentieren, dass sie an Ihren Bedürfnissen ausgerichtet ist und
das Surfen dadurch für Sie angenehmer und effizienter wird. Das Speichern permanenter Cookies ist
Bestandteil des Verarbeitungsprozesses persönlicher Daten.
9.2.
Artexis Easyfairs verwendet Cookies, um für Sie das Navigieren auf der Webseite einfacher zu
machen, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und deren Qualität zu verbessern. Für diese
Zwecke verwenden wir Sitzungs-Cookies. Wenn Permanente Cookies zum Einsatz kommen, geschieht
dies nur, um Sie zu identifizieren, wenn Sie die Artexis Easyfairs-Webseite erneut besuchen. Der Einsatz
von Cookies erleichtert ein angenehmes Surferlebnis der User im Rahmen der von Artexis Easyfairs
angebotenen Serviceleistungen.
9.3.
Wenn Sie auf die Webseite(n) von Artexis Easyfairs gehen, werden Sie von uns gefragt, ob sie
die Verwendung von Cookies akzeptieren. Sie können die Verwendung permanenter Cookies jederzeit
ablehnen, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen entsprechend anpassen (z.B. Internet Explorer oder
Mozilla Firefox) und alle oder bestimmte Cookies deaktivieren (nutzen Sie hierzu das BrowserHandbuch bzw. die Help-Funktion). Falls Sie Cookies deaktivieren, oder die mit den besuchten
Webseiten verlinkten Cookies ablehnen, kann es sein, dass Ihnen einige Dienste nicht zur Verfügung
stehen werden. Sie können allerdings die meisten Seiten der Artexis Easyfairs Webseite(n) besuchen.
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10.

Standortdaten

Es ist möglich, dass Standortdaten im Zusammenhang mit Artexis Easyfairs-Ausstellern oder Besuchern im Rahmen der zur Verfügung gestellten Serviceleistungen verwendet werden.
Diese Standortdaten (zum Beispiel Signale, die von den Mobiltelefonen der Besucher oder Aussteller
übertragen werden) können verwendet werden, um festzustellen, welche Veranstaltungsbereiche am
meisten frequentiert werden, um das Arrangement der Ausstellungbereiche und zukünftige
Veranstaltungen zu verbessern. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt in vollständig anonymisierter
Form. Artexis Easyfairs speichert oder verarbeitet keine Standortdaten, die es dem Unternehmen
gestatten, die Personen, auf die sich diese Daten beziehen, zu identifizieren.
Standortdaten können auch verwendet werden, um Besucher über den Standort der jeweiligen
Ausstellungsstände zu informieren oder über die Aussteller, die für sie von Interesse sein könnten, und
somit den Aufenthalt des Besuchers optimieren.
Die Verarbeitung von
Datenschutzgesetzen.

11.

Standortdaten

erfolgt

in

Übereinstimmung

mit

den

geltenden

Links zu anderen Webseiten

Die Artexis Easyfairs-Webseite enthält Links zu den Webseiten anderer Unternehmen und
Organisationen. Artexis Easyfairs kann nicht verantwortlich dafür gemacht werden, wie diese
Unternehmen den Umgang mit persönlichen Daten handhaben und wie sie den Schutz Ihrer
persönlichen Daten gewährleisten. Außerdem hat Artexis Easyfairs keine Kontrolle in Bezug auf die
Installation von Cookies auf diesen Webseiten.
Aufgrund dieser Tatsache möchten wir Sie bitten, die Datenschutzrichtlinien dieser Webseiten zu
lesen, bevor Sie sie nutzen. Es ist möglich, dass die Bedingungen und Bestimmungen dieser Webseiten
nicht dieselben wie die bei Artexis Easyfairs sind.

12.

Fragen

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Datenschutzrichtlinie
haben, kontaktieren Sie uns bitte unter datenschutz@easyfairs.com.

13.

Änderungen

Artexis Easyfairs behält sich das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie gegebenenfalls zu ändern bzw. zu
aktualisieren. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, die Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu
überprüfen, um immer die neueste Version der Artexis Easyfairs-Datenschutzrichtlinie vor sich zu
haben.
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