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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich auf unseren Webseiten sicher fühlen. Deshalb finden Sie nachfolgend einige
Informationen zum Thema Datenschutz und Verwendung von Informationen.
1.
Im Allgemeinen können Sie sich anonym auf unseren Internetseiten bewegen und auf dort enthaltene Informationen
zurückgreifen, ohne persönliche Daten anzugeben. Um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, vertragliche Angelegenheiten per Internet
mit uns abwickeln zu können, benötigen wir jedoch an einigen Stellen nähere Angaben von Ihnen, wie z.B. Name, Firma, Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse z.B. im Rahmen einer Online-Bestellung für ein Produkt oder eine Dienstleistung, einer Umfrage
oder eines Gewinnspiels.
2.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse usw.) nur dann übermittelt, wenn Sie
uns ausdrücklich und wissentlich solche Informationen für bestimmte Zwecke zur Verfügung stellen. Sie werden nur in dem Umfang
verarbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre Einwilligung vorliegt.
3.
In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und auf der Festplatte des Benutzers
abgelegt. Wohin der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der WWW-Browser des Anwenders.
4.
Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den Server zurückgesandt werden. Sie können jeweils
nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden.
Wir setzen Cookies nur für zwingend erforderliche Benutzerfunktionen, zur Erleichterung der Navigation der Websites sowie zu
statistischen Marketingerhebungen ein. Die Informationen werden keinen weiteren Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die
o. g. Zwecke verwendet werden.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch jederzeit im Browser
deaktiviert werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Wenn Sie unsere Webseite zum Stöbern, Lesen oder zum Herunterladen von Informationen aufsuchen, sammeln und speichern wir
einige "Besucherinformationen" von Ihnen, wie z. B. eine eindeutige ID, den Namen der Domain und des Host von dem aus Sie das
Internet betreten, die Internet Protocol-(IP-)Adresse Ihres Computers, das Datum und die Zeit Ihres Zugriffs auf die Webseite und die
Internetadresse der Webseite von der Sie sich direkt auf unsere Webseite geschaltet haben. Wir benutzen diese Informationen, um den
Besuch auf unseren Webseiten zu erfassen und um Besucher wieder erkennen zu können. Dies hilft uns unsere Webseiten noch
nützlicher zu machen. Nach einiger Zeit werden diese Informationen von uns wieder gelöscht.
5.
Während Sie Ihre persönlichen Angaben wie Name, Adresse und bei Bedarf Ihre Kreditkarteninformationen eingeben, besteht
eine sogenannte "SSL-"(Secure Socket Layer) Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server. Das heißt, dass Ihre Daten
verschlüsselt übertragen werden und somit nicht von Dritten missbraucht werden können. SSL ist ein modernes, standardisiertes und
weit verbreitetes Verfahren, um Daten sicher über das Internet zu übertragen.
6.
Javascript oder andere Steuerelemente und Scriptsprachen, die ausführende Elemente enthalten, können Sie über Ihren
Browser aus Sicherheitsgründen jederzeit deaktivieren. Eine Nutzung unseres Angebotes ist auch ohne Javascript möglich, allerdings
kann dies bei einzelnen Anwendungen dazu führen, dass diese nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können.
7.
Auf unserer Website werden Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten
können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Die erhobenen Daten
werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
8.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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. 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 das 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 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
9.
Unsere Websites enthalten Links zu Websites anderer Anbieter. Da wir deren Websites nicht kontrollieren und keinen
Einfluss auf deren Inhalt haben, empfehlen wir Ihnen, sich die Informationen zum Datenschutz auf diesen Websites anzuschauen.
10.
Sollten Sie weitergehende Fragen oder Kommentare zu unseren Websites und zu unserem Sicherheitskonzept haben oder
wünschen, Daten zu korrigieren oder zu löschen, wenden Sie sich bitte an: buchhaltung@erlebnisevent.de oder
webmaster@erlebnisevent.de
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Öffentliches Verfahrensverzeichnis nach § 4 e/g Bundesdatenschutzgesetz

Name der verantwortlichen Stelle
erlebnisevent.de® Agentur für eatwalkshare

Geschäftsführung
Ralph Mauel

Anschrift der verantwortlichen Stelle
Elsa-Brändström-Straße 162, 53227 Bonn

Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
Planung und Durchführung von Veranstaltungen; Interessenten und Kundenverwaltung; Versorgung mit Produktinformationen;
Ermittlung von Statistikzahlen aus der Teilnehmer- und Veranstaltungsverwaltung zur Dokumentation und Planung der langjährigen
wirtschaftlichen Entwicklung.
Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Dienstleistungen der eatwalkshare® Agentur für Event zu nutzen; es bleibt der
Gesellschaft freigestellt, verwandte Aktivitäten an anderer Stelle zu entwickeln, soweit diese dem Kerngeschäft der Gesellschaft dienlich
sind und mit diesem in Zusammenhang stehen; Veranstaltungen aller Art, insbesondere Messen, Ausstellungen, Tagungen und
Kongresse, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen zu planen, organisieren und durchzuführen oder deren Durchführung zu
ermöglichen; Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, muss eatwalkshare® Daten erheben, verarbeiten und nutzen.

Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder –kategorien
Zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke werden pro Personengruppe folgende personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet /
genutzt:
Veranstalter/Aussteller/sonstige
Kunden

Adressendaten, einschl. Telefon-, Fax- und E-Mail-Daten, Auskünfte,
Branchenzugehörigkeitsinformationen, Vertrags- und Abrechnungsdaten

Fachbesucher

Registrierungsdaten wie Adressendaten, einschl. Telefon-, Fax- und E-MailDaten, Branchenzugehörigkeitsinformationen, Produktinteressen sowie Vertragsund Abrechnungsdaten

Lieferanten, Dienstleister, sonstige
Geschäftspartner

Adressendaten, einschl. Telefon-, Fax- und E-Mail-Daten,
Leistungsinformationen, Vertrags- und Abrechnungsdaten

Interessenten

Adressendaten, einschl. Telefon-, Fax- und E-Mail-Daten,
Branchenzugehörigkeitsinformationen, Produktdaten und -interessen,
Angebotsdaten


Personaldaten von Mitarbeitern, Bewerbern und Dienstleistern werden im Rahmen der internen Kommunikation, der
Betreuung, Verwaltung und zu Abrechnungszwecken genutzt, sofern diese zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich
sind.


o
o
o
o
o

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können
Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften,
Konzerngesellschaften,
Interne Stellen zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke,
zuständige Servicepartner,
Auftragsdatenverarbeiter entsprechend § 11 BDSG,


Regelfristen für die Sperrung / Löschung der Daten
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und –fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden
Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten nicht von diesen Aufbewahrungspflichten und –fristen betroffen sind, werden sie gelöscht,
wenn die unter 4. genannten Zwecke entfallen.
Damit ein Widerspruch zur Nutzung erhobener personenbezogener Daten zu werblichen Zwecken berücksichtigt werden kann, erfolgt
eine Vorhaltung der Daten des Widersprechenden in einer Sperrliste.

Datenübermittlung an Staaten außerhalb des EU-Raumes
Eine Übermittlung personenbezogener Daten deutscher Staatsbürger oder Staatsbürger anderer EU-Länder an Drittstaaten, die über
kein ausreichendes Datenschutzniveau verfügen, erfolgt nur, wenn der Daten-Empfänger die hierzu erlassenen EU
Standardvertragsklauseln akzeptiert hat.

Allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmennach §9 zur Gewährleistung der
Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind
eatwalkshare® setzt technische und organisatorische Maßnahmen ein, um verwaltete Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder gegen den Zugriff Unberechtigter zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden regelmäßig geprüft und verbessert.
Ralph Mauel, Geschäftsführung der Agentur für Event
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