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Datenschutzerklärung der Cool Conventions GmbH 
Unsere Datenschutzerklärung enthält Hinweise zum Datenschutz beim Besuch unserer Website 
sogleich unter I.) sowie beim Besuch unserer Veranstaltungen (unter II.) 

 

I. Website  
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 
Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist Markus 
Borchert, Kranenberg 3a, 59846 Sundern (Sauerland), service@germancomiccon.com   

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 
um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 
Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

 

§ 2 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. 

 

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser 
an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die 
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die 
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

 –IP-Adresse 

 –Datum und Uhrzeit der Anfrage 

 –Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

 –Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 –Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

 –jeweils übertragene Datenmenge 

 –Website, von der die Anforderung kommt 

 –Browser 

 –Betriebssystem und dessen Oberfläche 
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 –Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte 
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die 
den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine 
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

(3) Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden 
erläutert werden: 

 –Transiente Cookies (dazu b) 

 –Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen 
Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen. 

f) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plug-
in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte 
speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein 
automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen Sie 
ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox 
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für 
Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem 
Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den 
Browser-Verlauf manuell zu löschen. 

 

§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten 
angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten 
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten. 

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 
uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig 
kontrolliert. 

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam 
mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes. 

(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der 
Beschreibung des Angebotes. 
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§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen 
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können 
Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:  
Markus Borchert, Kranenberg 3a, 59846 Sundern (Sauerland), Telefon 02935-5220030, E-Mail 
service@germancomiccon.com   

 

§ 6 Newsletter 

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere 
aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen sind in der 
Einwilligungserklärung benannt. 

(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das 
heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in 
welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie 
Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und 
nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-
Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung 
nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.  

(3) Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-
Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.Die 
E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise 
beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp 
verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. 
Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder 
Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der 
Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die 
Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese 
selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- 
sowie Datensicherheit von MailChimp. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen 
„Privacy Shield“ zertifiziert und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des 
Weiteren haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es 
sich um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen, 
entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere 
nicht an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/) einsehen. 

(4) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe 
weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu 
können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des 
Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. 

(5) Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen 
widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in desen Versand via MailChimp und die 
statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes via MailChimp oder der statistischen 
Auswertung ist leider nicht möglich. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende 
eines jeden Newsletters. 
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(6) Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des 
Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst 
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse 
und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der 
Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer 
Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. 

(7) Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet 
werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus 
technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch 
weder unser Bestreben, noch das von MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen 
dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf 
sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu 
versenden. 

(8) Es gibt Fälle, in denen wir die Newsletterempfänger auf die Webseiten von MailChimp leiten. Z.B. 
enthalten unsere Newsletter einen Link, mit dem die Newsletterempfänger die Newsletter online abrufen 
können (z.B. bei Darstellungsproblemen im E-Mailprogramm). Ferner können Newsletterempfänger ihre 
Daten, wie z.B. die E-Mailadresse nachträglich korrigieren. Ebenso ist die Datenschutzerklärung 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/) von MailChimp nur auf deren Seite abrufbar. 

(9) In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass auf den Webseiten von MailChimp Cookies 
eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp, deren Partnern und eingesetzten 
Dienstleistern (z.B. Google Analytics) verarbeitet werden. Auf diese Datenerhebung haben wir keinen 
Einfluss. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von MailChimp entnehmen. Wir 
weisen Sie zusätzlich auf die Widerspruchsmöglichkeiten in die Datenerhebung zu Werbezwecken auf 
den Webseiten http://www.aboutads.info/choices/ und http://www.youronlinechoices.com/ (für den 
Europäischen Raum) hin. 

(10) Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen auf 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt. Der Einsatz 
des Versanddienstleisters MailChimp, Durchführung der statistischen Erhebungen und Analysen sowie 
Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie 
sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den 
Erwartungen der Nutzer entspricht. 

 

§ 7 Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Wir 
nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst 
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den 
Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen 
Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem 
Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch 
aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres 
Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten 
übermittelt. Im Fall von Facebook wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-
Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also 
personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-
amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung 
insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten 
über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

(2) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns 
der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt.       
Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen 
vor. 

(3) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für 
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf 



Seite 1-8 Deutsche Version 
Page 8-16 English Version, translation to the best of translator's knowledge; legally binding is the German Version 

Datenschutzerklärung Cool Conventions GmbH, Stand Juni 2021. „German Comic Con“, eine Marke und ein Titel der Cool Conventions GmbH.  
 
 

unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser 
Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden 
müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen 
Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(4) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter besitzen 
und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns 
erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den 
aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese 
Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich 
nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung 
des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 
Plug-in-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. 

(6) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

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-info-
on-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 Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

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 

 

§ 8 Einbindung von YouTube-Videos 

(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com 
gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind.  

(2) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten 
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das 
Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden 
Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu 
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch 
in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework. 
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§ 9 Einbindung von Google Maps 

(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-
Funktion. 

(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten 
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie 
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre 
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. 

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 
Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch 
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 
Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

§ 10 Einsatz von Google Analytics 

(1) 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 Website, 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 
Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

(3) 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-Plug-in herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen 
werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort 
ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 

(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für 
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten 
in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google 
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 
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http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

§ 11 Facebook Pixel  

Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den “Besucheraktions-Pixel” der 
Facebook Inc. (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, 
nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die 
Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und marktforschungszwecke erfassen. Die 
so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt wir sehen die personenbezogenen Daten einzelner 
Nutzer nicht. Diese Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie 
entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebook-
Konto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend der Datenschutzrichtlinie von 
Facebook verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen 
Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann 
ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. 

Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind erklärt werden. Falls Sie jünger 
sind, bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu fragen. 

Bitte klicken Sie hier, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten. 

Facebook hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-
Framework. 

 

§ 12 Google Fonts 

Wir binden die Schriftarten („Google Fonts“) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, 
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

II. Veranstaltungen 
§ 1 Photoshot Tickets 

Wenn Sie ein Photoshoot-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 
Photoshoots speichern. Photoshoots können bis 6 Monate nach einer Veranstaltung nachbestellt 
werden. Anschließend werden die Photoshoots 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 auf 24 Monate nach der jeweiligen Veranstaltung 
beschränkt, d.h. wir werden ältere Aufnahmen löschen.  
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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-info-
on-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 Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

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 Ziffer I § 2 dieser Datenschutzerklärung haben. 
 
 
 
Stand Juni 2021 
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Privacy Policy of Cool Conventions GmbH  
English translation to the best of translator's knowledge; legally binding is the German Version 
 
Our privacy policy contains information on data protection when visiting our website under I.) as well 
as when visiting our events (under II.) 
 

I. Website 
§1 Information about the collection of personal data 

(1) In the following we inform you on the acquisition of personal data when using our website. 
Personal data is any information that relates to an identifiable individual, eg. Name, a-mail 
addresses, user behavior. 

(2) Responsible acc. Art. 4 (7) EU General Dat Protection Regulation (DS-GVO) is Markus Borchert, 
Kranenberg 3a, 59846 Sundern (Sauerland), service@germancomiccon.com   

(3) When you contact us by e-mail or through a contact form, the information you provide (your e-mail 
address, your name and telephone number if applicable) will be stored by us to answer your 
question. We delete the data that arises in this context after the storage is no longer required, or 
limit the processing if there are statutory retention reyuirements. 

(4) If we rely on contracted services for individual functions of our offer or wish to use your data for 
advertising purposes, we will inform you in detail below about the respective transactions. In doing 
so, we also name the specified criteria for the storage duration. 

 

§2 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. 
 

§3 The collection of personal data when visiting our website 
(1) In the case of merely informative use of our website, ie if you do not register or otherwise provide 

us with information, we only collect the personal data that your browser transmits to our server. If 
you wish to view our website, we collect the following data, which is technically necessary for us to 
display our website and to ensure the stability and secutity (legal basis is Art. 6 (1) sentence 1 DS-
GVO): 

 
• IP-address 

• Date and time of request 

• Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT) 

• Content oft he request (specific page) 

• Access status/HTTP status code 

• respective transmitted amount of data 

• origin of the request 

• browser 

• operating system and ist interface 

• language and version of the browser software 
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(2) In addition tot he aforementioned data, cookies are stored on your computer when you use our 
website. Cookies are small text files that are stored on your hard drive assigned tot he browser 
you are using and by which the body that sets the cookies (in this case us) receive certain 
information. Cookies cannot run programs or transmit viruses to your computer. They only serve 
to make the internet offer more user-friendly and effective overall. 

 
(3) The use of cookies 
a) This website uses the following types of cookies, the scope and operation of which are 

exlained below: 
-transient cookies (see b) 

-persistant cookies (see c) 

b) Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. This particularly 
includes session cookies. These store a so-called session ID, with which various requests 
from your browser can be assigned to the common session. This will allow your computer tob 
e recognized when returning to the website. These cookies will be deleted when you log out or 
close your browser. 
 

c) Persistant cookies are automatically deleted after a specified period of time, which may differ 
depending on the cookie. You can delete cookies in the security settings of your browser at 
any time. 
 

d) You can configure your browser settings according to your wishes, eg decline the acceptance 
of third-party cookies or any cookies. Please be aware that you may not be able to use all 
features on our website if disabled. 
 

e) We use cookies to identify you for follow-up visits if you gave an account with us. Otherwise 
you would have to log in again for each visit. 
 

f) The flash cookies used are not detected by your browser but by your Flash plug-in. 
Furthermore, we use HTML5 storage objects, which are stored on your device. These objects 
store the required data regardless of your browser and do not have an automatic expiration 
date. If you do not want to process the Flash cookies, you have to install a corresponding add-
on, eg.“Better privacy“ for Mozilla Firefox 
(http://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) or the Adobe Flash Killer cookie for 
Google Chrome. You can prevent the use of HTML5 storage objects by using private mode on 
your browser. In addition we recommend that you regularly delete your cookies and your 
browser history manually. 
 

§4 further features and offers of our website 

(1) In addition to the purely informative use of our website, we offer various services that you can use 
if you are interested. To do this, you will generally need to provide other personal information that 
we need to provide the service and for which the aforementioned data processing principles 
apply. 

 
(2) In some instances, we may use external service providers for the processing of your data. These 

have been carefully selected and comissioned by us, bound to our instructions and are regularly 
inspected. 
 

(3) Furthermore, we can pass on your personal data to third parties, if action participations, 
competitions, contracts or similar services are offered by us in cooperation with partners. For more 
information, please refer to your personal data or below in the description of the offer. 
 

(4) Insofar as our service providers or partners are based in a country outside the European 
Economic Area (EEA), we will inform you about the consequences of this circumstance in the 
description of the offer. 

 
§5 Opposition or revocation towards the processing of your data 
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(1) If you have given your consent to the processing of your data, you can revoke them at any time. 
Such revocation will affect the admissibility of the processing of your personal data. 
 

(2) Insofar as we base the processing of your personal data on the balance of interests, you may 
object to the processing. This is the case if, in particular, the processing is not required to fulfill a 
contract with you, which we describe in each case in the following description of the functions. In 
the event of such a disagreement, we ask you to explain the reasons why we should not process 
your personal data as we have done. In the case of your justified objection, we will examine the 
situation and will either discontinue or adapt the data processing or point out to you our compelling 
legitimate reasons on which we continue the processing. 

 
(3) Of course, you may object to the processing of your personal data for advertising and data 

analysis purposes at any time. You can inform us about your advertising conflict under the 
following contact details 
Markus Borchert, Kranenberg 3a, 59846 Sundern (Sauerland), Telefon 02935-5220030, E-Mail 
service@germancomiccon.com   

 
§6 Newsletter 

(1) With your consent, you can subscribe to our newsletter, which informs you about our current 
interesting offers. The advertised goods and services are named in the declaration of consent. 
 

(2) To register for our newsletter, we use the so-called double opt-in procedure. This means that after 
you have registered, we will send you an e-mail to the e-mail address specified in which we ask 
you to confirm that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 
24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. In addition, 
we store your IP addresses and times of registration and confirmation. The purpose of the 
procedure is to prove your registration and, if necessary, to inform you about possible misuse of 
your personal data. 

 
(3) The newsletter is distributed via MailChimp, a mailing list platform of Rocket Science Group, LLC, 

675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. The e-mail addresses of our 
newsletter recipients, as well as the other information described in this guide is stored on 
MailChimp's servers in the United States. MailChimp uses this information to send and evaluate 
the newsletters on our behalf. Furthermore, MailChimp may, according to its own information, use 
this data to optimize or improve its own services, e.g. for the technical optimization of the shipping 
and the presentation of the newsletter or for economic purposes, to determine from which 
countries the recipients come. However, MailChimp does not use the data of our newsletter 
recipients to write them down or to pass them on to third parties. We trust the reliability and the IT 
and data security of MailChimp. MailChimp is certified under the US-EU privacy shield "Privacy 
Shield" and is committed to complying with EU data protection requirements. Furthermore, we 
have concluded a data processing agreement with MailChimp. This is a contract in which 
MailChimp pledges to protect the data of our users, to process it in accordance with its privacy 
policy on our behalf and, in particular, not to disclose it to third parties. The privacy policy of 
MailChimp can be found here (https://mailchimp.com/legal/privacy/). 
 

(4) The only requirement for sending the newsletter is your e-mail address. The specification of 
additional, separately marked data is voluntary and will be used to address you personally. After 
your confirmation, we will save your e-mail address for the purpose of sending you the newsletter. 
The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a DS-GMO. 

 
(5) You may terminate the reception of our newsletter at any time, ie. revoke your consent. At the 

same time, your consent to despatch via MailChimp and the statistical analyzes expire. A separate 
revocation of the dispatch via MailChimp or the statistical evaluation is unfortunately not possible. 
A link to cancel the newsletter can be found at the end of each newsletter. 

 
(6) The newsletters contain a so-called "web-beacon", i. a pixel-sized file that is retrieved from the 

MailChimp server when the newsletter is opened. This call will initially collect technical 
information, such as information about the browser and your system, as well as your IP address 
and time of retrieval. This information is used to improve the technical performance of services 
based on their specifications or audience and their reading habits, based on their locations (which 
can be determined using the IP address) or access times. 
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(7) Statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened, when they are 

opened and which links are clicked. For technical reasons, this information can be assigned to the 
individual newsletter recipients. However, it is neither our desire nor that of MailChimp to observe 
individual users. The evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users 
and to adapt our content to them or to send different content according to the interests of our 
users. 

 
(8) There are cases where we direct the newsletter recipients to the MailChimp websites. For 

example, our newsletters contain a link that allows newsletter recipients to retrieve newsletters 
online (for example, in the case of display problems in the e-mail program). Furthermore, 
newsletter recipients can store their data, such as correct the e-mail address later. Similarly, the 
privacy policy (https://mailchimp.com/legal/privacy/) of MailChimp is only available on their 
website. 

 
(9) In this context, we pointed out that on the websites of MailChimp cookies are used and thus 

personal data processed by MailChimp, their partners and service providers used (for example, 
Google Analytics). We have no influence on this data collection. For more information, see the 
privacy policy of MailChimp. Please also refer to the possibility of objecting to the data collection 
for advertising purposes on the websites http://www.aboutads.info/choices/ and 
http://www.youronlinechoices.com/ (for the European area). 

 
(10) In accordance with the provisions of the Data Protection Regulation (DSGVO) applicable from 

May 25, 2018, we inform you that the consent to the sending of e-mail addresses on the basis of 
Art. 6 para. 1 lit. a, 7 DSGVO and § 7 (2) no. 3 and (3) UWG. The use of the mail service provider 
MailChimp, carrying out the statistical surveys and analyzes as well as logging the registration 
process, are based on our legitimate interests in accordance with. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. We 
are interested in using a user-friendly and secure newsletter system that serves both our business 
interests and the expectations of our users. 

 
§7 the use of social media plug-ins 
(1) We currently use the following social media plug-ins: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. We 

use the so-called two-click solution. In other words, when you visit our site, no personal data is 
initially passed on to the providers of the plug-ins. The provider of the plug-in can be identified by 
the marking on the box above its initial letter or logo. We give you the opportunity to communicate 
directly with the provider of the plug-in via the button. Only if you click on the marked field and 
activate it, the plug-in provider receives the information that you have accessed the corresponding 
website of our online service. In addition, the data mentioned under § 3 of this declaration will be 
transmitted. In the case of Facebook, according to the respective providers in Germany, the IP 
address is anonymized immediately after collection. By activating the plug-in, personal data will be 
transmitted by you to the respective plug-in provider and stored there (with US providers in the 
USA). Since the plug-in provider carries out the data collection, in particular via cookies, we 
recommend that you delete all cookies before clicking on the greyed-out box via the security 
settings of your browser. 

 
(2) We have no influence on the collected data and data processing operations, nor are we aware of 

the full extent of the data collection, the purpose of the processing, the storage periods. We also 
have no information on how to delete the data collected by the plug-in provider. 

 
(3) The plug-in provider saves the data collected about you as user profiles and uses these for 

purposes of advertising, market research and / or tailor-made website design. Such an evaluation 
is carried out in particular (also for non-logged-in users) for the presentation of needs-based 
advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. 
You have the right to object to the formation of these user profiles, whereby you must contact the 
respective plug-in provider to exercise it. Through the plug-ins we offer you the opportunity to 
interact with the social networks and other users, so that we can improve our offer and make it 
more interesting for you as a user. The legal basis for the use of the plug-ins is Art. 6 para. 1 
sentence 1 lit. f DS-GMO. 

 
(4) The data transfer takes place regardless of whether you have an account with the plug-in provider 

and are logged in there. If you are logged into the plug-in provider, your data collected from us will 
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be assigned directly to your existing account with the plug-in provider. If you press the activated 
button and for example, if you link the page, the plug-in provider also stores this information in 
your user account and shares it publicly with your contacts. We recommend logging out regularly 
after using a social network, but especially before activating the button, as this will prevent you 
from being assigned to your profile with the plug-in provider. 

 
(5) For more information on the purpose and scope of the data collection and its processing by the 

plug-in provider, please refer to the privacy statements of these providers, which are provided 
below. There you will also find further information about your rights and settings options for the 
protection of your privacy. 

 
(6) Addresses of the respective plug-in providers and URL with their privacy notices: 

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-
info-on-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 Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 

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 

 

§8 Inclusion of YouTube videos 

(1) We have included YouTube videos in our online offering, which are stored on 
http://www.YouTube.com and are directly playable from our website. 

 
(2) By visiting the website, YouTube receives the information that you have accessed the 

corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under § 3 of this 
declaration will be transmitted. This happens regardless of whether YouTube provides a user 
account that you are logged in to, or if there is no user account. When you're logged in to Google, 
your data will be assigned directly to your account. If you do not wish to associate with your profile 
on YouTube, you must log out before activating the button. YouTube stores your data as usage 
profiles and uses them for purposes of advertising, market research and / or custom design of its 
website. Such an evaluation is done in particular (even for users who are not logged in) to provide 
appropriate advertising and to inform other users of the social network about their activities on our 
website. You have a right to object to the creation of these User Profiles, and you must be directed 
to YouTube to use them. 

 
(3) Further information on the purpose and extent of the data collection and its processing by 

YouTube can be found in the Privacy Policy. You'll also get more information about your rights and 
privacy settings here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Google also processes your 
personal information in the US and has submitted to the EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

§9 Integration of Google Maps 

(1) On this website we use the offer of Google Maps. This allows us to show you interactive maps 
directly in the website and allow you to conveniently use the map feature. 

 
(2) By visiting the website, Google receives the information that you have accessed the 

corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under § 3 of this 
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declaration will be transmitted. This is done regardless of whether Google provides a user account 
that you are logged in to, or if there is no user account. When you're logged in to Google, your 
data will be assigned directly to your account. If you do not wish to be associated with your profile 
on Google, you must log out before activating the button. Google stores your data as usage 
profiles and uses them for purposes of advertising, market research and / or tailor-made website 
design. Such an evaluation is done in particular (even for users who are not logged in) to provide 
appropriate advertising and to inform other users of the social network about their activities on our 
website. You have a right of objection to the formation of these user profiles, and you must comply 
with this to Google. 

 
(3) Further information on the purpose and scope of the data collection and its processing by the 

plug-in provider can be found in the provider's privacy policy. You can also find more information 
about your rights and privacy settings here: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Google 
also processes your personal information in the United States and has submitted to the EU-US 
Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

§10 Use of Google Analytics 

(1) This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that 
allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about 
your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. 
However, in the event of activation of IP anonymisation on this website, your IP address will be 
shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other 
contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases 
will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there. On behalf of the 
operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to 
compile reports on website activity and to provide other services related to website usage and 
internet usage to the website operator. 

 
(2) The IP address transmitted by Google Analytics as part of Google Analytics will not be merged 

with other data provided by Google. 
 

(3) You can prevent the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, 
please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website to the 
fullest extent possible. You may also prevent the collection by Google of the data generated by the 
cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing 
of this data by Google by using the browser plug-in available under the following link. in download 
and install: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
(4) This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp ()". As a result, IP 

addresses are processed shortened, a person-relatedness can be excluded. Insofar as the data 
collected about you is assigned a personal reference, it will be immediately excluded and the 
personal data will be deleted immediately. 
 

(5) We use Google Analytics to analyze and regularly improve the use of our website. With the 
statistics we can improve our offer and make it more interesting for you as a user. For the 
exceptional cases in which Personal Information is transferred to the US, Google has submitted to 
the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. The legal basis for 
the use of Google Analytics is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DS-GMO.2 

 
(6) Third-party information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Terms of Use: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, 
Privacy Policy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, and the Privacy Policy: 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. 

 

§ 11 Facebook Pixel  

With your consent, we use the "visitor action pixel" of Facebook Inc. ("Facebook") within our website. 
With its help, we can track users' actions after they've seen or clicked a Facebook ad. This allows us 
to track the effectiveness of Facebook advertising for statistical and market research purposes. The 
data collected in this way is anonymous to us, ie we do not see the personal data of individual users. 
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However, this data is stored and processed by Facebook, about which we inform you according to our 
knowledge. Facebook may link this data to their Facebook account and also for their own promotional 
purposes, according to the privacy policy of Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. You 
can enable Facebook and its affiliates to display ads on and off Facebook. It may also be stored for 
these purposes, a cookie on your computer.  
This consent may only be declared by users older than 13 years old. If you are younger, we ask that 
you ask your guardians for advice.  
Please click here if you wish to revoke your consent.  
Facebook has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-
Framework . 
 

§ 12 Google Fonts 

We incorporate the fonts ("Google Fonts") provided by Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
 

II. Events 
 

§ 1 Photoshot Tickets 

When you purchase a Photoshoot ticket for one of our events, it will be necessary for you to complete 
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. Photoshoots can be reordered up to 6 
months after an event. Then the photoshoots will be deleted. 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 limited to 24 
months after the event, ie. we will delete older recordings. 
 
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-info-
on-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.  
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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.  
 
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 
section I § 2 of this privacy policy. 
 
As of June 2021 
 

 


