Datenschutzerklärung der easyFairs Deutschland GmbH

Wir, die Firma easyFairs Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München, vertreten durch
den Geschäftsführer Siegbert Hieber, nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
ernst. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung. Die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen -wie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) -ist für uns selbstverständlich. Im Folgenden wollen wir kurz darstellen,
wie wir Ihre Daten schützen und was es für Sie bedeutet, wenn Sie uns personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen.
1. Was sind personenbezogene Daten?
Unter personenbezogenen Daten versteht man Informationen, mit denen sich Ihre Identität
ermitteln lässt. Also etwa Ihr Name, Adresse oder Telefonnummer. Informationen, welche Seite
unseres Angebotes von einer bestimmten IP-Adresse aus abgerufen wurde oder welchen Browser ein
Server beim Zugriff auf unser Angebot nutzt, fallen nicht darunter.
2. Sammelt easyFairs personenbezogene Daten?
Die Firma easyFairs sammelt notwendige personenbezogene Daten von Ausstellern, potentiellen
Ausstellern, Messebesuchern sowie potentiellen Messebesuchern nur im Rahmen der von Ihnen
gestatteten Zwecke. Aus rechtlichen Gründen sind wir teilweise gezwungen, die E-Mail-Adressen von
allen Benutzern unserer Online-Registrierung oder von Ausstellern, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung haben, zu speichern.
Diese Daten, wie z. B. Kontaktangaben, Funktionsangaben, Zahlungsmodalitäten, Rechnungsangaben, bestellte Produkte und Dienstleistungen und/oder mögliche Nachlässe müssen für die
Erfüllung unserer Verträge, für die Bereitstellung von Messe-und anderen Dienstleistungen der
easyFairs-Gruppe verarbeitet werden. Die Daten werden genutzt, um potentielle Aussteller und
Besucher über die Messen und Dienstleistungen von easyFairs und/oder über die Produkte und
Dienstleistungen sorgfältig ausgewählter Dritter zu informieren. Sie können außerdem für die
Veröffentlichung eines Messekatalogs genutzt werden.
Wir verarbeiten zudem Daten im Zusammenhang mit dem Besuch unserer Messen. Dies erlaubt uns,
unsere Messen so weit und so umfangreich wie möglich an die Präferenzen und Wünsche unserer
Besucher anzupassen und Besucher, die den Empfang zusätzlicher Informationen wünschen, mit
weiteren Informationen zu versorgen.
Nach persönlichen Daten befragen wir Sie auch, wenn Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen oder
Anfragen an uns richten. Wir benötigen hier zumindest Ihre E-Mail-Adresse. Bei Gewinnspielen
fragen wir aktiv nach Ihrer Zustimmung für die Zusendung von Werbung. Die Teilnahme am
Gewinnspiel ist von einer solchen Zustimmung unabhängig. Zusätzliche Angaben sind erforderlich,
wenn wir Ihnen Gewinne zustellen sollen. Im Falle der Bestellung von Newslettern erhalten Sie von
uns sowohl redaktionelle Inhalte als auch Informationen und Angebote über unsere Produkte und die
unserer Partner. Eine Weitergabe Ihrer Adresse an Dritte erfolgt nicht. Bei der Nutzung von
Newslettern wird das Öffnungs-und Klickverhalten erfasst. Diese Daten werden physikalisch getrennt
von personenbezogenen Daten gespeichert. Im Übrigen verweisen wir auf Ihr in Ziffer 9 geregeltes
Widerspruchsrecht.

3. Was passiert mit den gespeicherten personenbezogenen Daten?
Die gespeicherten E-Mail-Adressen geben wir nur dann an Dritte weiter, wenn wir von Polizei oder
Staatsanwaltschaft zur Herausgabe veranlasst werden oder eine schriftliche oder elektronische
Einverständniserklärung vorliegt. Weitere personenbezogene Daten, die Sie uns im Zusammenhang
mit Anfragen oder der Auslieferung von Gewinnen überlassen, speichern wir auf geschützten
Rechnern. Wir setzen die Daten ausschließlich zu den von Ihnen gewünschten und vorab bekannt
gegebenen Zwecken ein.
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, indem Sie sich beispielsweise für eine unserer
Messen angemeldet oder weitere Informationen auf unserer Website angefordert haben, kann diese
Adresse genutzt werden, um Sie als Kunde über alle relevanten oder ähnlichen Produkte und Services
der easyFairs-Gruppe zu informieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Wenn Sie diese
Informationen nicht mehr erhalten möchten, können Sie deren Bezug jederzeit abbestellen.
E-Mail-Adressen werden nur mit Zustimmung des Inhabers der E-Mail-Adresse an Dritte bekannt
gegeben. Einige easyFairs-Messen werden in enger Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten
Partnern veranstaltet. In diesem Fall können Daten an diese Partner bekannt gegeben werden, damit
diese sich mit Ihnen hinsichtlich ihrer Produkte und Dienstleistungen in Verbindung setzen können.
4. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Besuchers einer Website abgelegt werden
können. Sie ermöglichen es Ihnen persönliche Einstellungen auf der Website vorzunehmen. Cookies
werden von uns ferner dazu verwendet um in anonymisierter oder pseudonymisierter Form die
Nutzung der Websites, insbesondere der Online-Werbung zu analysieren, generelle Vorlieben eines
Nutzers zu speichern und dem jeweiligen Nutzer anhand seiner Vorlieben spezielle, ihn
interessierende Angebote und Services auf den Websites zu präsentieren. Diese Daten können unter
Umständen bei Online-Befragungen mit weiteren Daten angereichert werden. Hierauf werden Sie
auch gesondert bei der Online-Befragung hingewiesen. Darüber hinaus werden z. B. anonyme
Nutzerstatistiken erstellt und die Daten zu Marktforschungszwecken verwendet. Eine Nutzung
unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich, jedoch sind dann nicht alle Funktionen nutzbar. Die
meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Cookies sind keine Programme, können also auf
Ihrem PC keinen Schaden verursachen.
5. Haftung
Wir können keine Verantwortung oder Haftung für die Angebote von Websites Dritter oder
Ausstellern übernehmen. Wir werden jedoch in jedem Falle daraufhin wirken, dass unsere Partner
vergleichbare Datenschutzrichtlinien wie wir selbst berücksichtigen.
Unsere Mitarbeiter sind alle gem. § 5 BDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen im Sinne von § 9 BDSG zum Schutz Ihrer
Daten getroffen und achten auch bei unseren Partnern darauf, dass die geeigneten Maßnahmen zum
Schutz der Datensicherheit ergriffen werden.
Da easyFairs den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten seiner Kunden und Besucher
sehr ernst nimmt, unternimmt easyFairs alles, um Ihre Daten vor Missbrauch zu schützen. Der Zugriff
auf Ihre Daten ist ausschließlich auf autorisiertes Personal beschränkt.

6. Links zu externen Websites
Die Website von easyFairs enthält Links zu Websites von Unternehmen und Organisationen Dritter.
EasyFairs kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie diese Unternehmen mit persönlichen
Daten und mit dem Datenschutz umgehen. Wir raten Ihnen daher die Bestimmungen dieser Websites im Hinblick auf deren Nutzung, Verarbeitung und Schutz persönlicher Daten zu lesen. Die auf
diesen Websites aufgeführten Nutzungsbedingungen können sich von den Nutzungsbedingungen
von easyFairs unterscheiden.
7. Log-Dateien
Bei jedem Aufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, gespeichert.
Der dabei gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Daten:
-Ihre IP-Adresse (durch die Ihr Computer eindeutig identifiziert werden kann),
-den Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert),
-die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf die
angeforderte Seite gekommen sind (Referrer), sowie
-die Produkt-und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).
8. Browsing-Historie und IP-Adresse
Allgemeine Informationen über den Besuch der easyFairs-Websites werden erhoben und
gespeichert, ohne dass die Besucher identifiziert werden. Dies geschieht, um die Qualität unserer
Website sowie das Browsing-Erlebnis der Nutzer zu verbessern. Diese Informationen können
außerdem dazu genutzt werden, gezielt Informationen auf die Website zu stellen, was es easyFairs
ermöglicht, seinen Service zu verbessern, und auf Sie abzustimmen. Zu diesem Zweck nutzt easyFairs
auch die IP-Adresse Ihres Computers. Die IP-Adresse ist eine Zahl, die Ihrem Computer automatisch
zugewiesen wird, wenn Sie im Internet sind. Diese Information kann auch dazu genutzt werden, die
Art der Website-Nutzung zu erfassen sowie zu Analyse-und Reporting-Zwecken. Grundsätzlich sind
IP-Adressen nicht mit Informationen verknüpft, mit denen Sie identifiziert werden, es sei denn, Sie
haben uns dazu ausdrücklich das Recht eingeräumt.
9. Widerspruchsrecht
Sie können zu jeder Zeit der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft
widersprechen. Dazu müssen Sie einen gültigen Nachweis erbringen, dass Sie der Dateneigner sind.
Zur Geltendmachung des Widerspruchsrechts genügt eine E-Mail an die E-Mail-Adresse:
datenschutz@easyfairs.com. Wir werden dann den Widerspruch unverzüglich bearbeiten. Ihre
personenbezogenen Daten werden wir für diesen Fall in unsere „Werbesperrdatei“ aufnehmen, um
sicherzustellen, dass zukünftig keine Werbung mehr erfolgen wird. Sollte eine Löschung ausdrücklich
gewünscht werden, kann auch dies vorgenommen werden, wobei dann nicht ausgeschlossen werden
kann, dass bei zukünftigen Aktionen erneut Werbung an Sie zugeht.
10. Auskunftsrecht
Nach § 34 BDSG haben Sie ein Auskunftsrecht. Eine Verweigerung der Auskunft über die Herkunft
und die Empfänger der Daten wird nur dann erfolgen, soweit das Interesse an der Wahrung des
Geschäftsgeheimnisses gegenüber Ihrem Informationsinteresse überwiegt.

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen.
Die Auskunft erfolgt dann unverzüglich nach Maßgabe von § 34 BDSG und enthält die über Sie
gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, den Empfänger
oder Kategorien von Empfängern an die Daten weitergegeben werden und den Zweck der
Speicherung.
Bei Fragen sowohl im Falle der Auskunft als auch der Geltendmachung des Widerspruchsrechtes
genügt die Zusendung einer E-Mail an die Adresse: datenschutz@easyFairs.com. Wir behalten uns
dabei das Recht vor die Auskunft oder Beantwortung von Fragen elektronisch vorzunehmen.
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an
datenschutz@easyFairs.com. Wir behalten uns das Recht vor diese Erklärung zum Datenschutz
unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben jederzeit zu ändern.
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