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Hipp Datenschutzhinweise für Veranstaltungen 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltungen erklären sie sich mit der 
Verarbeitung der von Ihnen angegebenen Kontaktdaten einverstanden. 
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Durch-führung der Veranstaltungen, 
möglicher Folgeveranstalt-ungen und zur Erbringung bestimmter 
Serviceleistungen (z.B. Übermittlung von Informationsmaterialien im 
Kontext der Veranstaltungen). Sie dient damit den Zwecken der 
Organisation und Kommunikation mit dem Veranstalter und zwischen 
den Teilnehmern. 
 
Veranstalter für Deutschland: 
Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276 
Pfaffenhofen/Ilm, +49 (0) 8441 757 0, information@hipp.de  
Veranstalter Österreich: 
Hipp Austria GmbH, Theresienthalstrasse 68, A-4810 Gmunden, Tel. 
+43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.de  

Durch Ihre Teilnahme (Präsenz-, Online- oder Hybrid-Veranstaltung) 
erklären Sie sich mit Film- und/oder Fotoaufnahmen, welche seitens 
des Veranstalters auf der Veranstaltung gemacht werden, 
einverstanden und stimmen der Verarbeitung und Verwendung der 
Bild-, Video- und Tonaufnahmen, insbesondere für Zwecke der 
Dokumentation und Kommunikation, im Kreis der Teilnehmer, 
innerhalb der Hipp-Unternehmensgruppe und gegenüber Dritten 
(Geschäftspartnern, Interessenten) zu; gleichzeitig verpflichten Sie 
sich, keine eigenen Film- und/oder Fotoaufnahmen anzufertigen. 
Sollten Sie nicht einverstanden sein, geben Sie uns bitte vor Beginn 
der Veranstaltung einen kurzen Hinweis. 

 

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt bis auf Widerruf. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b 
Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016 /679), nachstehend 
DSGVO - die Veranstaltungsteilnahme und daran geknüpfte 
Folgedienstleistungen begründen eine Vertragsbeziehung. 
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist der jeweilige 
Veranstalter. Sie können Ihre Zustimmung in die Datenverarbeitung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Erfolgt der Widerruf 
vor oder während der Veranstaltung, kann die Teilnahme an der Veran-
staltung nicht gewährleistet werden. Der Widerruf berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung. Sie haben das Recht, eine unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten und das Recht, diese ggf. berichtigen oder löschen zu lassen 
oder die Ein-schränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner haben 
Sie das Recht, die Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese an einen Dritten zu 
übermitteln. Ihnen steht ferner das Recht zu, im Zu-sammenhang mit 
der Verarbeitung Ihrer Daten eine Be-schwerde an die zuständige 
Datenschutzbehörde, in Deutschland, LDA Bayern, D-91511 Ansbach, 
poststelle@lda.bayern.de, in Österreich DSB Wien, dsb@dsb.gv.at, zu 
richten. 

 
Bitte wenden Sie sich bei datenschutzrechtlichen Fragen jederzeit 
gerne an mich. Meine Kontaktdaten lauten: 

 Hipp Privacy policy for Events 

Dear participants, 
With your registry to events, you agree to the processing of 
the contact details you provided to us. We process your data 
for the following purposes: to hold the event, to inform you 
about subsequent events and to provide you with valuable 
information in the context with such events. The data therewith 
serve the needs for organization and communication with the 
host and with the participants. 
 
 
Host for Germany: 
Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276 
Pfaffenhofen/Ilm, +49 (0) 8441 757 0, information@hipp.de  
Host for Austria: 
Hipp Austria GmbH, Theresienthalstrasse 68, A-4810 
Gmunden, Tel. +43 (0) 7612 76577-0, information@hipp.de 

Should film and / or photographs be taken at the event (Face-
to-face events, Digital events, Hybrid events), by attending the 
event you consent to the processing and use of the image, 
video and sound recordings, in particular for the purposes of 
documentation and communication, among the participants, 
within the Hipp Group of Companies and towards Third Parties 
(business partners, interested persons). At the same time, you 
undertake not to make your own film and/or photo recordings. 
In case you disagree, please let us know before start of the 
event. 

 
 
The data storage takes place until revocation. The legal basis 
for processing the data is Article 6 (1) (b) of the General Data 
Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), hereinafter 
called GDPR. Participation in the event and subsequent 
services form a contractual relationship. Responsibility in 
terms of the General Data Protection Regulation is with the 
respective host. You may revoke your consent to data 
processing and storage at any time with future effect. If 
cancellation occurs before or during the event, participation in 
the event might not be guaranteed. The revocation does not 
affect the legality of the data processing carried out based on 
consent until the revocation. You have the right to receive free 
information about your stored personal data and the right to 
have it rectified or deleted, or to request that the processing 
be restricted. You also have the right to receive the data in a 
structured, common and machine-readable format and to 
transmit it to a third party. You also have the right, in 
connection with the processing of your data, to file a complaint 
with the competent data protection authority. In Germany, this 
is LDA Bayern, D-91511 Ansbach, poststelle@lda.bayern.de; 
in Austria, this is DSB Wien, dsb@dsb.gv.at. 
 
 

Please do not hesitate to contact me at any time in case 
of questions regarding privacy. My contact details are: 

Alexander Maier, Datenschutzbeauftragter der Hipp- Unternehmensgruppe/Data Protection officer of the Hipp Group 

Hipp-Werk Georg Hipp OHG, Georg-Hipp-Str. 7, D-85276 Pfaffenhofen/Ilm, Email/Contact via: www.hipp.com\contact. 

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Thank you for your trust. 

Herzliche Grüße Kind regards 

Alexander Maier 
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