
Datenschutzhinweis 

 

Verantwortliche Stelle ist die Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, Deutsch-

land, Telefon 0211 - 90191 0 Fax 0211 – 90191 123, www.reedexpo.de. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 

ist unter den vorgenannten Kontaktdaten und unter datenschutz@reedexpo.de zu erreichen. Die von dem Besucher 

angegebenen Informationen werden erfasst und in der Datenbank der Reed Exhibitions Deutschland GmbH ge-

speichert. Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung des Vertra-

ges. Verarbeitet werden Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Firmenname & Firmeninformationen, Te-

lefonnummer sowie Informationen gesammelt durch Fragen zu den Interessen, Zielen, Branche und Firma. Die 

Daten werden für die Dauer der Durchführung des Vertragsverhältnisses und der Erfüllung handels- und steuer-

rechtliche Aufbewahrungsfristen sowie als Beweismittel im Rahmen der Verjährungsvorschriften gespeichert. Emp-

fänger der Daten sind dimedis GmbH, Dillenburger Straße 83, 51105 Köln; Salesforce.com Germany GmbH, Erika-

Mann-Str. 31, 80636 München, Deutschland; Sector Marketing Limited, Avalon House, Lower Strode Road, Cleve-

don, Bristol, BS21 6UU; Austria Explori Media Ltd., Floor 12, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, London 

CRO OXT, Großbritannien; dMAS GmbH, Eisenhowerstraße 27, 4600 Wels. Soweit Sie einen Gutschein einlösen, 

werden Ihr Name und Ihre Betriebsangaben sowie der Gutscheintyp und der Zeitpunkt Ihres Messezutritts dem 

Aussteller beziehungsweise Partner übermittelt, der Ihnen den Gutschein zur Verfügung gestellt hat. Ergänzend 

gelten die Datenschutzhinweise auf www.reedexpo.de. 

Die von dem Besucher angegebenen Kontaktdaten und insbesondere die E-Mailadresse werden verwendet, um 

den Besucher über folgende Veranstaltungen der Reed Exhibitions Deutschland GmbH postalisch oder per E-Mail 

zu informieren. Der Besucher ist jederzeit berechtigt, der werblichen Verwendung seiner Daten zu widersprechen. 

Hierzu kann sich der Besucher an datenschutz@reedexpo.de wenden. Hierbei entstehen dem Besucher keine 

weiteren Kosten außer solchen für die Übermittlung nach Basistarifen. 

 

 

 

Einsatz von Cookies  
 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, 

verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Brow-

ser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies ver-

bleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunter-nehmen, Ihren Browser beim nächsten 

Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies).  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über 

deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei 

der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Ergänzend gelten die 

Cookie Hinweise auf www.reedexpo.de. 

 

 

 

Datenschutzhinweis LeadTracking  
 
In dem Sie sich mit einem Scannen Ihres Badges durch Aussteller einverstanden erklären, erteilen Sie die Einwil-

ligung in die Weitergabe der von der Reed Exhibitions Deutschland GmbH gespeicherten Daten zu Ihrer Person 

mit Firma, Name, Vorname, Adresse, E-Mail und Telefon an den jeweiligen Aussteller.  

Die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten und insbesondere die E-Mailadresse werden verwendet, um Sie über 

Veranstaltungen und sonstige Dienstleistungen der Reed Exhibitions Deutschland GmbH zu informieren. Sie sind 

jederzeit berechtigt, der werblichen Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen. Hierzu können Sie sich an daten-

schutz@reedexpo.de wenden. Hierbei entstehen Ihnen keine weiteren Kosten außer solchen für die Übermittlung 

nach Basistarifen.  
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Data protection declaration 

The responsible party is Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, Germany, 
Phone +49 (0) 211 / 90191 0 Fax +49 (0) 211 / 90191 123, www.reedexpo.de. You can reach our Corporate Data 
Protection Officer using these contact details or by email at datenschutz@reedexpo.de. The information you pro-
vide is recorded and stored in the database of Reed Exhibitions Deutschland GmbH. Data processing takes place 
in accordance with Article 6 Paragraph 1 Sentence 1 (b) of the EU General Data Protection Regulation (GDPR). 
The following data will be processed: First name, last name, address, birthday, e-mail address, company name & 
information, phone number as well as information collected through questionaires concerning your areas of inte-
rest, intentions, industry and company. The data will be stored for the duration of the contractual relationship and 
as required for compliance with the retention periods set out under commercial and tax law, as well as for docu-
mentation within the framework of regulations governing statutes of limitation. The recipient of the data is dimedis 
GmbH, Dillenburger Straße 83, 51105 Köln; Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mün-
chen, Deutschland; Sector Marketing Limited, Avalon House, Lower Strode Road, Clevedon, Bristol, BS21 6UU; 
Austria Explori Media Ltd., Floor 12, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, London CRO OXT, Großbritan-
nien; dMAS GmbH, Eisenhowerstraße 27, 4600 Wels. If you redeem a voucher, your name and your company 
details, the type of your voucher as well as the time of entrance to the show will be forwarded to the exhibitor or 
partner who issued the voucher to you. The privacy policy found at www.reedexpo.de shall also apply. 
The contact information, particularly the email address, that you provide shall be used to keep you informed on 
events and other services provided by Reed Exhibitions Deutschland GmbH. You may object to the use of your 
data for advertising purposes at any time. To do so, please send your objection to datenschutz@reedexpo.de. 
This does not cost anything unless charges are incurred for transmitting the message. 
 

 

 

Use of cookies  
 

In order to enhance the experience of visiting our website and to enable the use of certain functions, we use so-

called cookies on various pages. These are small text files which are stored on your device. Some of the cookies 

we use are deleted again at the end of the browser session, i.e. when the browser is closed (so-called session 

cookies). Other cookies remain on your device and enable us or our partner companies to recognise your browser 

on your next visit (persistent cookies).  

You can adjust your browser settings so that you are informed whenever cookies are saved, allowing you to decide 

in each case whether you wish to accept them or to refuse the acceptance of cookies in general or in specific cases. 

If cookies are rejected, this may limit the functionality of our website. In addition, the use of cookies information on 

www.reedexpo.de. 

 

 

 

 

Data protection declaration for LeadTracking  
 
By consenting to the scanning of your badge by exhibitors, you also consent to the transfer of personal data stored 

by Reed Exhibitions Deutschland GmbH regarding your company, last name, first name, address, email address 

and phone number to the exhibitor scanning your badge.  

The contact information, particularly the email address, that you provide shall be used to keep you informed on 

events and other services provided by Reed Exhibitions Deutschland GmbH. You may object to the use of your 

data for advertising purposes at any time. To do so, please send your objection to datenschutz@reedexpo.de. This 

does not cost anything unless charges are incurred for transmitting the message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reedexpo.de/en/Cookie-Hinweis/318/

	DS Ticketshop 01.2019 - de
	DS Ticketshop 01.2019 - en

