Datenschutzerklärung der Cool Conventions GmbH (Besuch unserer Veranstaltungen)
Unsere Datenschutzerklärung enthält Hinweise zum Besuch unserer Veranstaltungen.

§ 1 Photo Shoot Tickets
Wenn Sie ein Photo Shoot-Ticket für eine unserer Veranstaltungen erwerben, ist es für die
Vertragsdurchführung erforderlich, dass wir von Ihnen eine oder mehrere Fotoaufnahme anfertigen,
diese Aufnahme(n) auf unseren Systemen abspeichern und für Sie vervielfältigen. Ferner ist es
notwendig, dass wir Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten zum Zwecke der Nachbestellung der
Photo Shoots speichern. Photo Shoots werden nach der Veranstaltung dauerhaft gespeichert und
können nachbestellt werden. Auf konkrete Anfrage werden einzelne Photo Shoots aus dem Archiv
gelöscht. Rechtsgrundlage hierfür ist jeweils Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und
Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach [zwei Jahren]
eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen eingesetzt.

§ 2 Foto- und Filmaufnahmen auf den Veranstaltungen
Als Messeveranstalter sind wir darauf angewiesen, unsere zukünftigen Veranstaltungsangebote auch
mit Fotos und Videos vergangener Veranstaltungen zu bewerben, um so die Attraktivität unserer
Veranstaltungen herauszustellen. Wir haben daher ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs.
1 S. 1 f) DSGVO auch Fotos und Videos von den Veranstaltungen anzufertigen, auf denen Besucher
zu erkennen sind (nachfolgend die „Aufnahmen“). Wir haben ferner ein berechtigtes Interesse, die
Aufnahmen selbst oder durch Dritte zum Zwecke der Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen zu
nutzen, sie insbesondere in jeder Form örtlich unbeschränkt zu vervielfältigen, zu verbreiten,
auszustellen, öffentlich zugänglich zu machen, vorzuführen, zu senden und/oder auf Bild- oder
Tonträgern wiederzugeben. Zeitlich ist die Nutzung unbeschränkt.
Wir können die Aufnahmen zu dem vorerwähnten Werbezweck auch unseren Social-Media-Kanälen
(Facebook, Twitter, Instagram und YouTube) zugänglich machen. Hierzu werden die Aufnahmen an die
Betreiber dieser Dienste übermittelt.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch diese
Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php;
weitere
Informationen
zur
Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-infoon-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook
hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
https://twitter.com/privacy.
Twitter
hat
sich
dem
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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Francisco, California 94103, USA;
EU-US-Privacy-Shield
unterworfen,

d)
Instagram
LLC,
1601
Willow
Rd,
Menlo
Park
CA
94025,
USA
https://help.instagram.com/155833707900388, Instagram hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Wir weisen Sie in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Sie als Besucher diesbezüglich die
Rechte gemäß nachfolgendem § 3 dieser Datenschutzerklärung haben.

§ 3 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:
–Recht auf Auskunft,
–Recht auf Berichtigung oder Löschung,
–Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
–Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
–Recht auf Datenübertragbarkeit.
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Stand 15.11.2018
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Privacy Policy of Cool Conventions GmbH (visiting our events)
English translation to the best of translator's knowledge; legally binding is the German Version
Our privacy policy contains information on data protection visiting our events.
§ 1 Photo Shoot Tickets
When you purchase a Photo Shoot ticket for one of our events, it will be necessary for the completion
of the contract to have one or more photographs taken of you, store this record(s) on our systems and
reproduce them for you. It is also necessary that we store your address, payment and order
information for the purpose of reordering the photoshoots. Photo Shoots will be saved unlimited after
the event and can be reordered. On concrete demand individually phoot shoots will be deleted from
the archive. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DS-GMO.
Due to commercial and tax regulations, we are obliged to save your address, payment and order data
for a period of ten years. However, after [two years] we are restricting processing, ie your data will only
be used to comply with legal obligations.

§ 2 photo and film recordings at the events
As a trade fair organizer, we rely on promoting our future events with photos and videos of past events
in order to highlight the attractiveness of our events. We therefore have a legitimate interest within the
meaning of Art. 6 para. 1 p. 1 f) of the DSGVO to also produce photos and videos of the events in
which visitors are to be recognized (hereinafter the "recordings"). We also have a legitimate interest in
using the recordings ourselves or by third parties for the purpose of promoting future events,
reproducing, distributing, exhibiting, making them publicly available, presenting, broadcasting and/or
recording them in any form, without limitation to play image or sound carriers. Time is unlimited.
We can also make the recordings for the aforementioned advertising purpose available on our social
media channels (Facebook, Twitter, Instagram and YouTube). For this purpose, the recordings are
transmitted to the operators of these services.
For more information on the purpose and scope of data collection and processing by these providers,
please refer to the privacy statements of these providers provided below. There you will also find
further information about your rights and settings options for the protection of your privacy.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; For more information about data collection:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-infoon-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook
has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google has submitted to the EU-US Privacy
Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Twitter has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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d) Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
https://help.instagram.com/155833707900388, Instagram has submitted to the EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
In this context, we would like to point out that as a visitor you have the rights according to § 3
of this privacy policy.

§3 Your legal rights
(1) You have the following rights with respect to the personal data concerning you:
•

The right of information,

•

The right to recify or erase,

•

The right to restrict processing

•

The right to object processing

•

The right to data portability

(2) You also have the right to complain to data protection supervisory authority about the processing
of your personal data.

As of November 2018
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