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Datenschutzrichtlinien HINTE Expo & Conference GmbH 

Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten (Datenschutzrichtlinien) 

(1) Die vom Kunden auf dieser Seite eingegebenen personenbezogenen Daten werden dazu benutzt, um den Kunden per 

E-Mail zu kontaktieren. Diese Daten werden von HINTE Expo & Conference GmbH so lange gespeichert, wie es für die 

Erreichung der genannten Zwecke erforderlich ist oder bis ihr Widerruf erfolgt. 

(2) Die personenbezogenen Daten der Kunden werden von HINTE Expo & Conference GmbH zudem an den jeweiligen 

Veranstalter und den Aussteller zum Zwecke der Überprüfung und Identifizierung des Kunden und der Entwertung der 

Tickets am Veranstaltungsort weitergegeben. 

(3) Unter Beachtung der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung werden Ihre bei der Registrierung angegebenen 

personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken inkl. Kontaktaufnahme (auch per E-Mail) an Aussteller und Partner 

der Veranstaltung, deren Inhalte Sie sich auf der Webseite angesehen oder deren Vorträge bzw. Webinare Sie besucht 

haben, weitergegeben. Dies trifft ebenfalls auf die personenbezogenen Daten zu, die Sie in Ihrem Profil freiwillig 

angeben. Es liegt im ausschließlichen Ermessen und in der ausschließlichen Verantwortung des Ausstellers/Partners, 

wie und ob er den übermittelten Datensatz zur Kontaktaufnahme mit dem Besucher benutzt. Die angegebenen 

personenbezogenen Daten werden ebenfalls von der HINTE Expo & Conference GmbH selbst für diese angegebenen 

Zwecke erhoben und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer angegeben personenbezogenen Daten 

erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO, die Sie bei Ihrer Registrierung erteilt haben. 

(4) Die Vorträge der Veranstaltung werden aufgezeichnet und ggf. an die Aussteller und Vortragenden weitergebeben 

sowie den Teilnehmern in einer Mediathek für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Diese Aufzeichnungen 

beinhalten ggf. die Namen der Teilnehmer, die sie für die Chats angegeben haben und mögliche Wortmeldungen. 

(5) Die Internetseite verfügt über Sicherheitsmaßnahmen, um einen Verlust, einen Missbrauch oder eine Veränderung der 

von HINTE Expo & Conference GmbH kontrollierten Daten zu verhindern. 

(6) Zudem werden auf dieser Webseite Informationen über die Nutzung auch mit einem Verfahren von Comscore in 

anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Diese Daten werden mithilfe von Cookies auf Ihrem Computer 

gespeichert und erlauben es, in anonymisierter Form die Nutzung der Website zu analysieren. In keinem Fall können 

die dabei gewonnenen Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Die 

gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Angebotes benutzt. Deshalb werden alle IP-Adressen nur 

in anonymisierter Form gespeichert. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sie können der 

vollkommen anonymen Analyse Ihres Surfverhaltens widersprechen. 

(7) Die Datenschutzerklärung der HINTE Expo & Conference GmbH ist verfügbar unter https://www.hinte-messe.de/hinte-

messe/datenschutz/index.php 

 

Wenn Sie Fragen zu einer Datenschutzrichtlinie oder dem Datenschutz generell haben, können Sie sich gerne an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden: 

Dr. Ralf W. Schadowski, E-Mail: datenschutz@hinte-messe.de, Telefon: +49 241 / 44688 25 
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Data protection policy HINTE Expo & Conference GmbH 

How your data is used (privacy statement) 

(1) The personal data provided by the customer on this website shall be used to contact the customer by e-mail. This data 

shall be stored by HINTE for as long as necessary to achieve the stated purposes or until it is revoked.  

(2) The personal data of the customer shall also be transferred by HINTE to the respective organiser and exhibitor for the 

purposes of monitoring and identifying the customer, and to validate tickets at the event location. 

(3) In compliance with the basic data protection rules, the personal data you provide during registration will be passed on 

for marketing purposes, including contacting you (also by e-mail), to exhibitors and partners of the event whose content 

you have viewed on the website or whose lectures or webinars you have attended. This also applies to the personal 

data that you voluntarily provide in your profile. It is at the sole discretion and responsibility of the exhibitor how and 

whether to use the submitted data set to contact the visitor. The personal data provided will also be collected and 

processed by HINTE Expo & Conference GmbH itself for these specified purposes. The legal basis for the disclosure of 

your specified personal data is based on your consent in accordance with Art. 6 Para. 1 lit a) DSGVO, which you gave 

when registering. 

(4) The presentations of the event will be recorded and might be passed on to the exhibitors and speakers as well as made 

available to the participants in a media library for a limited period of time. These recordings can include the names of 

the participants they have given for the chats and possible requests to speak. 

(5) There are security measures on the website to prevent the data controlled by HINTE from being lost, misused or 

changed. 

(6) Moreover, information pertaining to usage is collected and stored on this website in an anonymised format, including 

via a tool from comScore. Such data is stored with the help of cookies on your computer and allows your website usage 

to be analysed in an anonymous format. Under no circumstances will the data captured be used to personally identify 

the visitor of this website. The data collected will only be used to improve the services offered. All IP addresses are 

therefore collected in an anonymised format only. No other usage or transfer to third parties shall occur. You can object 

to such completely anonymous analysis of your browsing patterns. 

(7) The data protection declaration of HINTE Expo & Conference GmbH is available at https://www.hinte-messe.de/hinte-

messe-en/data-protection/index.php 

 

If you have any questions about a data protection guideline or data protection in general, you are welcome to contact our 

data protection representative: 

Dr. Ralf W. Schadowski , E-Mail: datenschutz@hinte-messe.de, Phone: +49 241 / 44688 25 
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