1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Schnellstens – a.s.a.p.

Ihr Ansprechpartner
Your contact
Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör
 Anmeldung und Anerkennung
der Teilnahmebedingungen

 Registration and acceptance
of the Conditions for Participation

Wir melden uns zur Teilnahme an der abf 2019 Auto & Zubehör an
und bitten um Bereitstellung einer Standfläche / Standfläche mit
Standbau. Die Besonderen Ausstellungsbedingungen und die
Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA
erkennen wir in allen Punkten an. Die Bedingungen können unter
www.abf-hannover.de/abf_anmeldeunterlagen eingesehen und bei
Bedarf ausgedruckt werden.

We hereby register to participate in the abf 2019 Auto & Zubehör
event and apply for the rental of stand space/ stand space with stand
construction. We acknowledge and accept the Specific Conditions for
Participation and the General Conditions for Fairs and Exhibitions of
FAMA. These terms and conditions can be viewed online at www.abfhannover.de/abf_anmeldeunterlagen_en and printed out, if desired.

Aussteller / Exhibitor
Firmenname
Company name

.........................................................................................................................................................................

Gebäude – Etage
Building – Floor

.........................................................................................................................................................................

Straße
Street

.........................................................................................................................................................................

Nation - PLZ - Ort
Country Code - Postcode – City

.............. | ..................................... | ................................................................................................................

Postfach - PLZ
P.O.Box – Postcode

...................................................... | ................................................................................................................


Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
VAT Identification Number

..................................................................

FAX

........................................................................................
(Angabe nur bei EU Staaten erforderlich)
(Only for EU-based exhibitors)

..........................................................................

Internet-Adresse
Internet address

.........................................................................................................................................................................

Firmen-eMail
Company eMail

.........................................................................................................................................................................

Inhaber – Geschäftsführer
Owner – Managing Director

.........................................................................................................................................................................

Sitz der Muttergesellschaft (Nation)
Location of head-office (country code) ....................................................................

Bitte eintragen
Please enter



nicht vorhanden
not applicable

Ansprechpartner / Contact person
... Marketingleiter/in
… Marketing manager


.........................................................................................................................................................................
...................................................................

FAX

.......................................................................................

Mobiltelefon-Nr.
Mobile phone no.

.........................................................................................................................................................................

eMail

.........................................................................................................................................................................

… Messeabwicklung
… trade fair matters

.........................................................................................................................................................................

Stellung
Position

.........................................................................................................................................................................



……….…………………….…....…..….……

FAX

.......................................................................................

Mobiltelefon-Nr.
Mobile phone no.

.........................................................................................................................................................................

eMail

.........................................................................................................................................................................



GmbH.

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103010001000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A1

1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Schnellstens – a.s.a.p.

Ihr Ansprechpartner
Your contact
Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör

■

Wir bestellen eine Standfläche ohne Standbau*
Reihenstand (eine offene Seite)
EUR 78,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Eckstand (zwei offene Seiten)
EUR 81,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Kopfstand (drei offene Seiten)
EUR 85,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Blockstand (vier offene Seiten)
EUR 87,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Freigelände
EUR 56,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018(Standardpreis)

■

Wir bestellen eine Standfläche mit Standbau*
(Ausstattung und Leistungsbeschreibung siehe Besondere Teilnahmebedingungen Ziff. 3.2 und 3.3)

Reihenstand

Eckstand

Kopfstand

Blockstand

Basisstandbau 6- 20 m² inkl. Standmiete*
EUR 181,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Basisstandbau 21- 50 m² inkl. Standmiete*
EUR 160,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Premiumstandbau 6- 20 m² inkl. Standmiete*
EUR 206,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Premiumstandbau 21- 50 m² inkl. Standmiete*
EUR 181,00 / m²

Eingang der Anmeldung ab 26.02.2018 (Standardpreis)

Gewünschte Standfläche
Frontbreite

Tiefe

Gesamtfläche

…………............. m x

…………............. m = ………………… m²

*Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie AUMA-Beitrag (EUR 0,30 pro m²) und Marketingbeitrag (pauschal EUR 105,00)
(siehe Besondere Ausstellungsbedingungen zur abf 2019 Auto & Zubehör, Ziffer 4 und 5, Beteiligungspreise und Zahlungstermine).
Vorauszahlungspauschale für Serviceleistungen EUR 135,00.

Für Standfläche mit Standbau! Bitte tragen Sie hier Ihre gewünschte Standbeschriftung ein (max. 25 Zeichen):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Besonderheiten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103020101000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A2.1

1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Schnellstens – a.s.a.p.

Ihr Ansprechpartner
Your contact
Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör

■

Stromanschluss:
(Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen)
Bestellung Wechselstrom 230 V, Hauptanschluss bis max. 3 kW inkl. Stromverbrauch

EUR 135,00 zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten die Vertrags- und Anschlussbedingungen der Vertragsfirmen, einsehbar unter www.heckmanngmbh.de
Wir benötigen einen Dreh- / Kraftstromanschluss 230/400 V (bestellbar im Shop der abf www.shop.abf-hannover.de)
Wir benötigen keinen Strom
Bitte beachten: Serviceleistungen bestellbar im Shop der abf unter www.shop.abf-hannover.de

■

Technische Angaben:
(Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen)
Standbegrenzungswände werden benötigt
(weiße, kunststoffbeschichtete Lochwände (Höhe 2,47 m) werden kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt)
Wir benötigen keine Standbegrenzungswände
Wir benötigen einen Wasseranschluss (bestellbar im Shop der abf www.shop.abf-hannover.de)
Bitte beachten: Serviceleistungen bestellbar im Shop der abf unter www.shop.abf-hannover.de

■ Weitere erforderliche Angaben
Wir stellen ausschließlich folgende Produkte und Dienstleistungen aus:
(Bitte führen Sie Ihre Produkte so ausführlich wie möglich auf)

Eigenherstellung

Name des Herstellers

ja

nein

_____________________________________________________________





________________________________________

_____________________________________________________________





________________________________________

_____________________________________________________________





________________________________________

_____________________________________________________________





________________________________________

_____________________________________________________________





________________________________________

Unternehmensart
 Hersteller
 Großhandel

 Einzelhändler

 Dienstleister

 Einzelfirma

Für Ihre Anmeldung senden Sie uns die unterschriebenen Formulare A1, A2.1, A2.2 und A5 auf jeden Fall zurück.
Das Formular A3 wird nur benötigt, wenn Sie abweichende Adressen für einen Bevollmächtigten / Beauftragten oder für die
Rechnungsstellung wünschen.
Das Formular A4 wird nur benötigt, wenn Sie Mitaussteller anmelden wollen.

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103020201000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A2.2

1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Ihr Ansprechpartner
Your contact

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Schnellstens – a.s.a.p.

Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör

■

Bevollmächtigter / Beauftragter

Wir haben das nachfolgend genannte Unternehmen bevollmächtigt, für
uns die Standbestätigung in Empfang zu nehmen sowie für uns
rechtsverbindlich Serviceleistungen über alle zur Verfügung
stehenden Medien (Faxbestellung und/oder Shop) zu bestellen und
sonstige Erklärungen zur Messebeteiligung abzugeben. Wir bitten
darum, alle weiteren Unterlagen an folgende Adresse zu senden.

Authorized representative

We have authorized the following company to place legally binding
orders on our behalf through all available media (fax and/or Shop), and
to represent us in matters relevant to our participation in the trade fair.
Effective immediately, please mail all documents to the following
address.

Firmenname
Company name

...................................................................................................................................................................................................

Gebäude - Etage
Building - Floor

...................................................................................................................................................................................................

Straße
Street

...................................................................................................................................................................................................

Nation - PLZ - Ort
Country Code - Postcode - City

.............. | ..................................... | ..........................................................................................................................................


Ansprechpartner - eMail
Personal contact - eMail

■

■

..................................................................

FAX

..................................................................................................................

...................................................... | ..........................................................................................................................................

Abweichende Rechnungsadresse

Wir wünschen die Ausstellung und Zusendung der Rechnung nicht an
die Adresse des Ausstellers (Ziff. 1), sondern an eine abweichende
Adresse (Besondere Ausstellungsbedingungen, Ziffer 5).
Wir bitten, die Forderungen, die aus unserer Anmeldung zur obigen
Veranstaltung und unserer Teilnahme an dieser entstehen, gegenüber
dem unter Ziff. 2 aufgeführten, gesamtschuldnerisch haftenden
Rechnungsempfänger geltend zu machen. Uns ist bekannt, dass wir
erst nach vollständigem Ausgleich der von der Fachausstellungen
Heckmann GmbH entstehenden Forderungen von unserer
Verpflichtung zur Zahlung frei werden.

■ Different invoicing address

Please invoice the designated recipient, not the exhibitor listed in
Section 1 below (Specific Conditions for Participation, Section 5).
We hereby request you to enforce your claims, which result from our
registration for and participation in the said event, against the jointly and
severally liable debtor listed in Section 2. We are aware that we shall be
released from our payment liability in your favor only upon full
settlement of the subject claims.

1. Aussteller / Exhibitor
Firmenname
Company name

...................................................................................................................................................................................................

Gebäude - Etage
Building - Floor

...................................................................................................................................................................................................

Straße
Street

...................................................................................................................................................................................................

Nation - PLZ - Ort
Country Code - Postcode - City

.............. | ..................................... | ..........................................................................................................................................


Ansprechpartner - eMail
Personal contact - eMail

Ort/Datum
Place/date

..................................................................

FAX

.................................................................................................................

...................................................... | ..........................................................................................................................................

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers
Stamp/Legally binding signature of Exhibitor

2. Rechnungsempfänger

2. Debtor

Ich/wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir im Wege des Schuldbeitritts die
gesamtschuldnerische Haftung für alle Forderungen übernehme(n), die
der Deutschen Messe aus der Teilnahme oder einer eventuellen
Absage der Teilnahme des unter Ziff. 1 genannten Ausstellers an der
obigen Veranstaltung entstehen.

I/we hereby assume joint and several liability by way of collateral
promise for all claims that arise in favor of Deutsche Messe, as a result
of participation by the company listed in Section 1 in the above event or
cancellation of such participation.

Firmenname
Company name

...................................................................................................................................................................................................

Gebäude - Etage
Building - Floor

...................................................................................................................................................................................................

Straße
Street

...................................................................................................................................................................................................

Nation - PLZ - Ort
Country Code - Postcode - City

.............. | ..................................... | ..........................................................................................................................................


Ansprechpartner - eMail
Personal contact - eMail

..................................................................

FAX

..................................................................................................................

...................................................... | ..........................................................................................................................................

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103030001000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A3

1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Schnellstens – a.s.a.p.

Ihr Ansprechpartner
Your contact
Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör

■ Anmeldung von Mitausstellern

■ Registration of co-exhibitors

Wir melden folgendes Unternehmen kostenlos als
Mitaussteller an.

We hereby register the following company free of charge
as a co-exhibitor.

Bei Anmeldungen mehrerer Firmen verwenden Sie bitte Kopien der Formulare A4 und A5.
(Für Mitaussteller wird kein Marketingbeitrag erhoben).

When registering several companies, please use copies of Forms A4 and A5. (Co-exhibitors do
not have to pay the marketing fee).

Firmenname
Company name

.........................................................................................................................................................................

Gebäude – Etage
Building – Floor

.........................................................................................................................................................................

Straße
Street

.........................................................................................................................................................................

Nation - PLZ - Ort
Country Code - Postcode – City

.............. | ..................................... | ................................................................................................................

Postfach - PLZ
P.O.Box – Postcode

...................................................... | ................................................................................................................


Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
VAT Identification Number

..................................................................

FAX

........................................................................................
(Angabe nur bei EU Staaten erforderlich)
(Only for EU-based exhibitors)

..........................................................................

Internet-Adresse
Internet address

.........................................................................................................................................................................

Firmen-eMail
Company eMail

.........................................................................................................................................................................

Inhaber – Geschäftsführer
Owner – Managing Director

.........................................................................................................................................................................

Sitz der Muttergesellschaft (Nation)
Location of head-office (country code) ....................................................................
Ansprechpartner
Contact person
Stellung
Position

eMail

Bitte eintragen
Please enter

nicht vorhanden
not applicable

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................

FAX

.......................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Unternehmensart / Type of company
Hersteller
Manufacturer

Großhandel
Wholesaler

Das Unternehmen ist vertreten mit:
The company is represented by:

Einzelhandel
Retailer
eigner Ware
its own goods

Dienstleister
Service provider
eigenem Personal
its own staff

eigenem Firmenschild
its own company sign

Eigenherstellung
Own production

Ausstellungsgüter (Produkte bitte detailliert eintragen)
Exhibits (please specify your products)

ja/yes

nein/no

…………………………………………………………………………………………………………………………………





…………………………………………………………………………………………………………………………………





Versand der für den oben genannten Mitaussteller bestimmten Unterlagen an:
Please send documents for the above co-exhibitor to:

den Mitaussteller
the co-exhibitor

den Hauptaussteller
the main exhibitor

Berechnung der vom Mitaussteller bestellten Serviceleistungen an:
Please send invoice for services ordered by the co-exhibitor to:

den Mitaussteller
the co-exhibitor

den Hauptaussteller
the main exhibitor

Dieses Formular nur im Bedarfsfall zurücksenden / Return this form only if relevant

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103040001000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A4

1/2019

Einsendetermin:
Date for submission:

Schnellstens – a.s.a.p.

Zurück an Fax:
Fax to:
+49 511 89-36650

Ihr Ansprechpartner
Your contact
Thorben Beißner
 +49 511 89-30442
Email: Thorben.Beissner@fh.messe.de

Auto & Zubehör

Pflicht-Eintrag in das Online-Ausstellerverzeichnis
Ein ordnungsgemäßer Eintrag in das Online-Ausstellerverzeichnis kann nur erfolgen, wenn dieser Bogen vollständig ausgefüllt mit der Anmeldung zurückgesandt
wird. Der Eintrag ist Bestandteil des Marketingbeitrages (siehe Besondere Ausstellungsbedingungen, Ziffer 3.1.2). Firmierung, Anschrift, Telefon, Fax, eMail und
Internet-Adresse werden im Online-Ausstellerverzeichnis so eingetragen, wie auf der Anmeldung angegeben.
Bitte senden Sie einen separaten Pflicht-Eintrag (A5-Formular) auch für Ihre Mitaussteller an uns zurück!
Dieser Pflicht-Eintrag in das Online-Ausstellerverzeichnis gilt für:

Aussteller

Mitaussteller, Firmenname: _____________________________________________________________________________

■ 03.10. Automobile

■ 03.20. Kfz-Ausstattung und Zubehör

 01 Automobile

 01 Autopflege / -reinigungsmittel

 02 Dienstleistungsunternehmen

 02 Car HiFi / Soundsysteme

 03 Fahrzeugveredelung

 03 Felgen

 04 Oldtimer

 04 Kfz-Innenausstattung

 05 Verbände / Vereine / Organisationen

 05 Kommunikation & Navigation

 06 Zubehör / Werkzeug

 06 Reifen
 07 Sicherheit

■ 03.15. Zweiräder

 08 Sonstiges Zubehör

 01 Motorräder
 02 Motorradbekleidung
 03 Zubehör

w
Ort/Datum
Place/date

1201901103050001000

Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp/Legally binding signature

A5

Hinweise zum Datenschutz bei Anmeldung zu einer
Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH)
Im Folgenden erfahren Sie, welche Ihrer Daten wir wann speichern und aus welchem Grund. Dies
betrifft die Verarbeitung von Daten durch Fachausstellungen Heckmann GmbH bei Anmeldung zu einer
Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH. Zudem informieren wir Sie über Ihre Rechte
und geben Ihnen weitere gesetzlich geforderte Informationen.
I. Wer ist verantwortlich und wie kann ich den Datenschutzbeauftragten erreichen?
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist
Fachausstellungen Heckmann GmbH Hannover/Bremen
Messegelände
30521 Hannover
Fon +49-(0)511 / 89-30400
E-Mail: info@fh.messe.de

Für Fragen zum Datenschutz bei Fachausstellungen Heckmann GmbH steht Ihnen unser
Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@messe.de bzw. unter der genannten Anschrift gerne zu
Verfügung.

II. Ihre Rechte als Betroffener
Jeder und jede Betroffene hat folgende Rechte:






ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
ein Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO)
ein Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO)
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO)
ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Sie können einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung –
einschließlich ein mit der Direktwerbung zusammenhängendes Profiling – jederzeit ohne Angabe
von Gründen widersprechen.
Darüber hinaus steht Ihnen auch ein allgemeines Widerspruchsrecht zu (vgl. Art. 21 Abs. 1 DSGVO). In
diesem Fall ist der Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung zu begründen.
Sofern die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, kann diese Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Für die Ausübung von den Betroffenenrechten wenden Sie sich an datenschutz@messe.de .
Sie haben zudem das Recht, Beschwerde gegen die von uns vorgenommenen Datenverarbeitungen bei
einer Aufsichtsbehörde einzulegen.
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III. Zum Umfang der Datenerhebung und ‐verarbeitung, den Verwendungszwecken und Weitergabe
von Daten bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung von Fachausstellungen Heckmann GmbH
1. Bei der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen
Die im Rahmen der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen erhobenen personenbezogenen Daten
verarbeitet Fachausstellungen Heckmann GmbH zur Vertragsdurchführung einschließlich einer
Abrechnung sowie zur Kundenverwaltung.
Fachausstellungen Heckmann GmbH gibt die Stammdaten (Name des Unternehmens,
Ansprechpartner, Anschrift und Kontaktdaten wie Telefonnummer und E‐Mail‐Adresse) an weitere
nationale Unternehmen des Konzerns Deutsche Messe AG mit Sitz in Hannover weiter, damit die
Stammdaten innerhalb der Unternehmensgruppe einheitlich geführt und genutzt werden können.
Dies umfasst auch eine Weitergabe von Aktualisierungen dieser Daten, von der wir oder eine andere
Konzerngesellschaft Kenntnis erhalten. Diese Aktualisierungen werden ebenfalls den anderen
Konzerngesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Dies dient der Vereinfachung unserer Prozesse
und befreit Sie davon, bei einem Kontakt mit einem anderen Konzernunternehmen erneut die
Stammdaten anzugeben. Eine Übersicht zu den konzernangehörigen Unternehmen finden Sie unter
www.messe.de.
Die Daten aus der Buchung von Veranstaltungsbeteiligungen werden zudem für eine ggf. erforderliche
Abwicklung von Gewährleistungsfällen oder sonstigen Reklamationen verwendet. Zudem können
diese Daten auch den externen Wirtschaftsprüfern bzw. Finanzämtern für deren Prüfzwecke
weitergegeben werden. Die Daten werden entsprechend den gesetzlich vorgesehenen
Aufbewahrungspflichten nach §§ 146 ff. Abgabenordnung (AO) bzw. § 257 Handelsgesetzbuch (HGB)
gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungspflichten gelöscht.
Die beim Anlegen des Kundenkontos angegebenen Pflichtangaben (Name und Anschrift,
Unternehmen, Ansprechpartner, Messe und Messestand) werden im erforderlichen Umfang an
Unternehmen weitergegeben, die Ihnen als beauftragte Dienstleister von Fachausstellungen
Heckmann GmbH entsprechende Zusatzservices für die von Ihnen gebuchte Veranstaltungsbeteiligung
anbieten.
Rechtsgrundlagen:






für das Anlegen und Bereitstellen von Nutzerkonten; Art. 6 [1]b DSGVO
für Zwecke der Vertragsdurchführung einschließlich Reklamationsbearbeitung /
Gewährleistung: Art. 6 [1]b DSGVO
für die Übermittlung von Daten an Unternehmen innerhalb des Konzerns Deutsche Messe
AG: Art. 6 [1]f DSGVO
für die Weitergabe von Daten zur Bereitstellung von Services durch Servicepartner im
Auftrag von Fachausstellungen Heckmann GmbH : Art. 6 [1]b bzw. Art. 6 [1]f DSGVO
für die Aufbewahrung von Daten nach AO/ HGB sowie etwaige Prüfungen durch das
Finanzamt / Wirtschaftsprüfer: Art. 6 [1]c DSGVO
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2. Zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke durch Fachausstellungen
Heckmann
Fachausstellungen Heckmann GmbH sowie entsprechend beauftragte Dienstleister (z.B. Lettershops)
verwenden Name und Anschrift für weitere Maßnahmen zur Kundenbindung und
Kundenreaktivierung. Hierzu zählt die Zusendung weiterer Informationen über interessante Produkte
und Dienstleistungen per Post. So will Fachausstellungen Heckmann GmbH ihre Kunden auf weitere
interessante Angebote aufmerksam machen und eine langfristige Kundenbindung erreichen.
Weiterhin verarbeitet Fachausstellungen Heckmann GmbH die im Rahmen der Anmeldung zu einer
Veranstaltung erhobenen Pflichtangaben als auch die freiwillig angeführten Daten (siehe oben Punkt
1), um Ihnen Ihr Messeerlebnis als Aussteller individuell zu gestalten, stetig zu verbessern und Ihnen
so künftig auch ein an Ihren Interessen orientiertes Angebot zu unterbreiten. So nutzen wir die
erhobenen Daten, um Sie optimal bei Ihrer Geschäftsentwicklung zu unterstützen und über
interessante Optionen hinsichtlich einer Teilnahme als Aussteller hinzuweisen. Diese Daten
verarbeiten wir unternehmensintern unter einem Pseudonym, um hier ihren berechtigten Interessen
am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu entsprechen. Durch diese Datenverarbeitung können
wir Ihnen personalisierte Angebote unterbreiten (Webseite, E‐Mail oder im Rahmen der postalischen
Werbung).
Name und Anschrift sowie die entsprechenden Daten aus der Inanspruchnahme von Angeboten /
Services werden nicht mehr für werbliche Zwecke – einschließlich ein mit der Direktwerbung
zusammenhängendes Profiling ‐ verwendet, sofern Sie die von Fachausstellungen Heckmann GmbH
angebotenen Angebote/ Services über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren nicht mehr in Anspruch
genommen haben. Nach Ablauf der 5 Jahre werden wir für weitere zwei Jahre zum Zwecke der
postalischen Werbung noch Name, Anschrift sowie Unternehmen, ihren Status (Aussteller) sowie die
zuletzt besuchte Messe verarbeiten.
Die E‐Mail‐Adresse wird grundsätzlich nur mit gesonderter Einwilligung für werbliche Zwecke
verwendet. Soweit der Anschlussinhaber seinen Firmensitz in Deutschland hat, wird auch die
Telefonnummer grundsätzlich nur mit gesonderter Einwilligung für werbliche Zwecke verwendet. Die
Telefonnummer von Anschlussinhabern außerhalb Deutschlands wird je nach Rechtslage des
betreffenden Landes verwendet, sofern diese einer werblichen Nutzung nicht widersprochen haben.
Es bestehen folgende Ausnahmen: Sofern Fachausstellungen Heckmann GmbH im Zusammenhang mit
dem Verkauf von Produkten / Services Ihre E‐Mail‐Adresse erhält, verwenden wir die E‐Mail‐Adresse
zur Bewerbung eigener, ähnlicher Produkte. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit
widersprechen, worauf Sie bei Datenerhebung als auch bei jeder werblichen Ansprache hingewiesen
werden. Darüber hinaus verwendet Fachausstellungen Heckmann GmbH die Telefonnummer
insbesondere von Anschlussinhabern in Deutschland im gewerblichen Bereich für werbliche Zwecke,
sofern die Voraussetzungen für eine mutmaßliche Einwilligung, etwa im Rahmen einer bestehenden
Geschäftsbeziehung, gegeben sind.
Rechtsgrundlagen:



für die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken einschließlich ein mit der Werbung
zusammenhängendes Profiling und Übermittlung: Art. 6 [1]f DSGVO
Telefonwerbung: Art. 6 [1]a DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 2 Var. 2 UWG
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E‐Mail‐Werbung: Art. 6 [1]a DSGVO sowie § 7 Abs. 3 UWG

3. Abonnement eines E‐Mail‐Newsletters
Werbliche Informationen per E‐Mail senden wir Ihnen nach Ihrer vorherigen ausdrücklichen
Einwilligung zu. Unabhängig hiervon kann eine Verarbeitung der E‐Mail‐Adresse zu Werbezwecken –
wie unter Ziff. 5 dargelegt – erfolgen.
Rechtsgrundlage:


E‐Mail‐Werbung: Art. 6 [1]a DSGVO

Hannover, Mai 2018
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Data Protection Notice of Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH)

Hereinafter we will inform you about which of your data we store when and why. This relates to the
processing of various data by Fachausstellungen Heckmann GmbH in connection with the application
for participation in an exhibition of Fachausstellungen Heckmann GmbH.,. Moreover, we will inform
you about your rights and provide further legally required information.

I. Who is the controller of the data and how can I contact the data protection officer?
Controller within the meaning of the GDPR is
Fachausstellungen Heckmann GmbH Hannover/Bremen (FH)
Messegelände
30521 Hannover
Fon +49-(0)511 / 89-30400
E-Mail: info@fh.messe.de

For questions regarding data protection, please contact our data protection officer at
datenschutz@messe.de or at the above‐indicated address.

II. Your rights as a data subject
Every data subject has the following rights:






right of access (Art. 15 GDPR)
right to rectification of data (Art. 16 GDPR)
right to erasure and/or “right to be forgotten” (Art. 17 GDPR)
right to restriction of the processing of personal data (Art. 18 GDPR)
right to data portability (Art. 20 GDPR).

You may at any time object to the processing of your personal data for marketing purposes –
including profiling in connection with direct marketing – without giving reasons.
Moreover, you have a general right to object (cf. Art. 21 para. 1 GDPR). In this case, reasons must be
given for the objection.
To the extent data is processed on the basis of consent, such consent can be revoked at any time with
future effect.
Should you wish to exercise your rights as a data subject, please refer to datenschutz@messe.de.
Furthermore, you have the right to file a complaint with a Data Protection Authority against the data
processings performed by us.
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III. Scope of data collection, scope of data processing, purpose of processing, transfer of data in
connection with application for participation in an exhibition of Fachausstellungen Heckmann GmbH
1. Booking of exhibition packages
FH will process the personal data collected within the framework of booking exhibition packages for
purposes of contractual performance, accounting and customer administration.
FH will transfer the core data (company name, contact person, address, and contact details like phone
number and email address) to other national companies based in Hannover within Deutsche Messe
Group to ensure that identical core data are used and administrated by all group companies. This also
includes the sharing of data updates of which we or one of our group companies becomes aware. Any
updates will be made available to all other group companies involved. This helps us to simplify our
internal processes and will save you the trouble of having to provide your core data again when
contacting another group company. For an overview of our group companies please go to
http://www.messe.de/de/unternehmen/tochtergesellschaften/deutschland/.
In addition, the data collected in connection with the booking of exhibition packages will be used to
process any warranty claims or complaints. Your data may also be transferred to external auditors
and/or tax authorities for auditing purposes. The data will be stored in accordance with statutory
retention periods pursuant to Secs. 146 et seq. German Revenue Code (AO) and/or Sec. 257 German
Commercial Code (HGB) and deleted upon expiry of the respective retention periods.
The mandatory information provided when setting up the customer account (name and address,
company, contact person, trade fair and booth) will, to the extent required, be transferred to external
service providers commissioned by FH who offer additional services in connection with the booth you
have booked.
Legal bases:






setting up and allocation of user accounts: Art. 6 (1) b GDPR
contractual performance including processing of complaints / warranty claims: Art. 6 (1) b
GDPR
transfer of data to other group companies of Fachausstellungen Heckmann GmbH: Art. 6 (1) f
GDPR
transfer of data to service partners for the provision of services on behalf of Fachausstellungen
Heckmann GmbH: Art. 6 (1) b GDPR and/or Art. 6 (1) f GDPR
storage of data pursuant to AO/HGB and, where applicable, audits by financial authorities /
auditors: Art. 6 (1) c GDPR
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2. Processing of personal data by Fachausstellungen Heckmann GmbH for marketing purposes
FH and service providers engaged by it (e.g. letter shops) will use your name and address for further
purposes in connection with customer retention and customer reactivation. This will include the
delivery by post of information regarding further interesting products and services, because FH wishes
to draw your attention to interesting offers and establish a long‐lasting customer relationship.
Moreover, FH will use the mandatory data provided in connection with the use of its offers / services
as well as voluntary information provided (see paragraph 1 above) to personalise and constantly
improve trade fair attendance for visitors and exhibitors and to provide future offers tailor‐made to
your interests. We process the data collected in connection with the use of our offers / services to
provide you with the best possible support regarding your business development and to point out
interesting options for trade fair visitors / exhibitors. Your data will be processed internally and in
pseudonymised form in order to comply with your legitimate interest to ensure protection of your
personal data. The data processing allows us to provide you with personalised offers (website, email,
post).
We will basically stop processing your personal data collected upon prior use of our offers / services
for marketing purposes – including profiling within the scope of direct marketing – if you have not used
any of the offers / services of FH for a period of up to 5 years with this exception: In the following two
years we will continue to process your name, address, company affiliation, and status (professional
visitor, exhibitor) as well as the last trade fair you attended for the purpose of direct mailings only.
As a principle, your email address will only be used for marketing purposes if we have obtained your
consent.
As far as the telephone number owner comes from Germany, also the telephone number will only be
used for marketing purposes if we have obtained your consent. Any telephone number outside of
Germany will be used depending on the legal situation of the country concerned, provided you have
not objected to commercial use
There are the following exemptions: To the extent FH obtains your email address in connection with
the sale of products / services, we will use your email address to promote similar own products. You
are entitled to object to the use of your data for marketing purposes at any time; this will be pointed
out to you upon collection of any data as well as in any marketing communications. Moreover, FH will
use professional phone numbers within Germany for marketing purposes, to the extent this is based
on presumed consent, e.g. within the scope of an existing business relationship.
Legal bases:




data processing for marketing purposes, including profiling in connection with marketing
purposes, and transfer: Art. 6 (1) f GDPR
telephone marketing: Art. 6 (1) a GDPR and Sec. 7 para. 2 no. 2 alt. 2 German Unfair
Competition Act (UWG)
email marketing: Art. 6 (1) a GDPR and Sec. 7 para. 3 UWG

3/4

Data Protection Notice of Fachausstellungen Heckmann GmbH (FH)

3. Subscription to email newsletter
We will only send you marketing communications via email if we have obtained your prior explicit
consent. Notwithstanding, we may process your email address for marketing purposes as described in
paragraph 5.
Legal basis:


email marketing: Art. 6 (1) a GDPR.

Hanover, May 2018
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