
H I N W E I S E  Z U R  D AT E N V E R A R B E I T U N G 

1 
NAME UND KONTAKTDATEN DES FÜR DIE 
VERARBEITUNG VERANTWORTLICHEN SOWIE DES 
BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH 
Kaiserstr. 100 
D-52134 Herzogenrath 
Tel.: +49(0)24 07-173 00 
Fax: +49(0)24 07-177 11 
info@siha.de · www.siha.de 
Geschäftsführer: Marianne Sporken 
 

2 
ERHEBUNG UND SPEICHERUNG PERSONEN-
BEZOGENER DATEN SOWIE ART UND ZWECK 
UND DEREN VERWENDUNG 
 

Wenn Sie uns beauftragen, erheben wir folgende Informationen: 

• Anrede, Vorname, Nachname 

• gültige E-Mail-Adressen 

• Anschrift 

• Telefonnummern (Festnetz und/oder Mobilfunk, Fax) 

• Internetadressen 

Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es 
erforderlich ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, 
Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages 
und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung dieser 
Daten kann zur Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen werden kann. 
 
Personenbezogene Daten werden nur solange gespeichert, als es zur jeweiligen 
Zweckerreichung erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der Vertragsdauer, es 
sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z.B. aus HGB, 
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine 
darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 
haben. 
 

3 
WEITERGABE VON DATEN AN DRITTE 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 
 
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten 
an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an die Messe 
Essen GmbH zum Zwecke der Planung und Durchführung der Veranstaltung. 
 
Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten 
Zwecken verwendet werden. 
 

4 
BETROFFENENRECHTE 
 
Sie haben das Recht: 
 
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 
 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 
 
 
 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 
 
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist; 
 
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir 
die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
 
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu 
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 
 
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 
 

5 
WIDERSPRUCHSRECHT 
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an info@siha.de. 

mailto:info@siha.de


D A T A  P R I V A C Y  S T A T E M E N T 

 

1 
NAME AND CONTACT DATA OF THE CONTROLLER AS 
WELL AS OF THE COMPANY DATA PROTECTION 
OFFICER 
 
This Data Privacy Statement is applicable for data processing by: 
S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH 
Kaiserstr. 100 
D-52134 Herzogenrath 
Tel.: +49(0)24 07-173 00 
Fax: +49(0)24 07-177 11 
info@siha.de · www.siha.de 
Geschäftsführer: Marianne Sporken 
 

2 
COLLECTION AND STORAGE OF PERSONAL DATA AS 
WELL AS TYPE AND PURPOSE AND THEIR USE 
 
When you instruct us, we collect the following information: 
• Title, first name, surname 

• Valid e-mail addresses 

• Address 

• Telephone numbers (landline and/or mobile phone, fax) 

• Internet addresses 

We collect, store and, if necessary, pass on the data to the extent necessary to provide 
the contractual services. The data is therefore collected, stored and passed on for the 
purpose of fulfilling the contract and on the basis of Art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR. 
Failure to provide this information may result in the contract not being concluded. 
 
Personal data will only be stored as long as it is necessary to achieve the respective 
purpose. As a rule, this corresponds to the term of the contract, unless, pursuant to 
Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR due to tax and commercial retention and documentation 
obligations (e.g. from HGB (Commercial Code), StGB (Criminal Code) or AO (Fiscal 
Code)) we are obliged to a longer storage or you have consented to a storage going 
beyond that according to art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 
 

3 
DISCLOSURE OF DATA TO THIRD PARTIES 
 
Your personal data will not be transmitted to third parties for purposes other than those 
listed below. 
 
As far as this is necessary according to art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR for the processing 
of contractual relationships with you, your personal data will be passed on to third 
parties. This includes in particular disclosure to Messe Essen GmbH for the purpose 
of planning and implementing the event. 
 
The data passed on may be used by the third party exclusively for the aforementioned 
purposes. 
 

4 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 
 
You have the right: 
 
• pursuant to Art. 7 para. 3 GDPR, to revoke your consent to us at any time. As a result, 
we are no longer allowed to continue processing data based on this consent in the 
future; 
 
• pursuant to Art. 15 GDPR request information about your personal data processed 
by us. In particular, you may request information on the purposes of processing, the 
category of personal data, the categories of recipients to whom your data have been 
or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right to rectification, 
erasure, restriction of processing or objection, the existence of a right to lodge a 
complaint, the origin of your data, if these have not been collected by us, and the 
existence of automated decision-making including profiling and, if applicable, 
meaningful information on their details; 
 
• pursuant to Art. 16 GDPR, to demand without delay the rectification of incorrect 
personal data or the completion of your personal data stored by us; 
 
• pursuant to Art. 17 GDPR, to request erasure of your personal data stored with 
us, unless the processing is necessary to exercise the right to freedom of 
expression and information, to fulfil a legal obligation, for reasons of public 
interest or to assert, exercise or defend legal claims; 
 
 

• pursuant to Art. 18 GDPR, to demand the restriction of the processing of your 
personal data if you dispute the accuracy of the data, if the processing is unlawful 
but you refuse to delete the data and we no longer need the data, but you need it to 
assert, exercise or defend legal claims or you have filed an objection against the 
processing pursuant to Art. 21 GDPR; 
 
• pursuant to Art. 20 GDPR, to receive your personal data that you have provided to 
us in a structured, commonly used and machine-readable format or to request its 
transfer to another controller; and 
 
• pursuant to Art. 77 GDPR, to lodge a complaint with a supervisory authority. You 
can generally contact the supervisory authority of your usual place of residence or 
workplace or our office for this purpose. 
 

5 
RIGHT TO OBJECT 
 
If your personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to 
Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the processing of your 
personal data pursuant to Art. 21 GDPR, provided that there are reasons for this 
arising from your particular situation. 
 
If you wish to exercise your right of objection, simply send an e-mail to info@siha.de. 


