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Datenschutzhinweis für die Online-
Ausstelleranmeldung zur IAA Transportation

Data Protection Policy for Online Exhibitor 
Registrations for IAA Transportation

Uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
wichtig. Im Folgenden geben wir Ihnen einen 
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten bei der Online-Austelleranmel-
dung für die IAA Transportation (im folgenden IAA 
genannt) auf den Seiten von www.iaa.de und Ihre 
Rechte aus dem Datenschutzrecht. 

We take protecting your personal data very seriously. 
In the following, we provide you with an overview of 
how your personal data is processed during online 
exhibitor registration for the IAA Transportation 
(hereinafter referred to as IAA) on the pages of 
www.iaa.de and your rights under data protection law. 

1.  Kontaktdaten 1.  Contact details 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
E-Mail: info@vda.de

Für Fragen zum Datenschutz und zur Wahrnehmung 
Ihrer Rechte aus dem Datenschutz (siehe Ziffer 6) 
wenden Sie sich bitte an datenschutz@vda.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie 
folgt:

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Tel.: +49 228 227226-0
Kontakt

Responsible for data processing on this website:

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
E-Mail: info@vda.de

If you have any questions about your data protection rights 
or how we process and store your personal data (section 6), 
please send them by email to datenschutz@vda.de 

Data Protection Officer:

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Tel.: +49 228 227226-0
Kontakt

2.  Welche Quellen und Daten nutzen wir 2.  The sources and data we use

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, 
die für den jeweiligen Zweck der Verarbeitung (vgl. 
Ziffer 3) erforderlich sind. Dies sind Daten, die wir 
von Ihnen direkt erhalten haben (z.B. Stammdaten, 
die Sie in ein Kontaktformular eingegeben haben). 

Sofern Sie als Mitaussteller von einem Haupt-
aussteller oder Gemeinschaftsstandorganisator 
angemeldet werden, erhalten wir Ihre Daten vom 
Hauptaussteller. Dabei verarbeiten wir Stammda-
ten, die vom Hauptaussteller oder Gemeinschafts-
standorganisator stellvertretend in ein Kontakt-
formular eingegeben wurden (Name, Vorname, 
Unternehmen, Adresse, etc.).

We only collect, process and store personal data to the 
extent they are required for the specific purpose of the 
processing (cf. No. 3). These are data you have provi-
ded voluntarily (e.g. personal data you have entered 
into a contact form). 

If you are registered as a co-exhibitor by a main 
exhibitor or joint stand organizer, the main exhibitor 
will have provided us with your data. We process the 
data entered into a contact form by the main exhibitor 
or joint stand organizer on your behalf (surname, first 
name, company, address, etc.).
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3.   Wofür verarbeiten wir Ihre Daten  
(Zweck der Verarbeitung) und auf  
welcher Rechtsgrundlage 

3.   What do we use your data for (purpose of 
processing) and on what legal basis? 

Die vorab genannten personenbezogenen Daten 
werden von uns im Einklang mit den Bestimmun-
gen der Datenschutz–Grundverordnung (DSG-
VO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
verarbeitet. Der Verband vertritt und fördert die 
Interessen der gesamten deutschen Automobilin-
dustrie, insbesondere die gemeinsamen Interessen 
seiner Mitglieder auf allen Gebieten der Verkehrs-
wirtschaft. Hierzu zählt auch die Veranstaltung der 
IAA, die einen umfassenden Überblick über die 
internationale Nutzfahrzeugindustrie bietet. 

Die IAA ist eine internationale Veranstaltung zu 
Themen rund um Nutzfahrzeuge, auf der die 
beteiligten Unternehmen und Aussteller verschie-
dene Möglichkeiten zur öffentlichkeitswirksamen 
Darstellung von Produkten, Leistungen und Neu-
heiten haben. Sei es durch die Errichtung und den 
Betrieb eines Ausstellungsstandes oder anderer 
Formate. Sie dient dem Kontakt und Dialog mit den 
Besuchern (Fach- und Privatbesucher) und unter 
den ausstellenden Unternehmen selbst. Hierzu 
werden auch Fachveranstaltungen veranstaltet, 
sowie Brancheninformationen oder Statistiken 
bereitgestellt. Zudem ist die IAA eine Plattform und 
Präsentationsfläche für viele weitere Mobilitätsan-
bieter und -formen.

Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
erfolgt zur Erfüllung dieser Zwecke, insbesondere:

We process the above-mentioned personal data in 
accordance with the provisions of the EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) and the German Data 
Protection Act (BDSG). VDA represents and promotes 
the interests of the entire German automotive industry, 
in particular the common interests of its members in 
all areas of the transport sector. Among its various 
activities, VDA organizes IAA Mobility, a trade fair that 
provides a comprehensive showcase for the interna- 
tional automotive industry. IAA is an international event 
and covers a wide range of mobility topics. 

IAA also provides a platform for our partners and exhi-
biting companies to present their products, services 
and innovations to the public. Their presentations may 
include an exhibition stand at IAA, events at IAA, or 
any other appropriate format. The trade fair provides 
exhibitors with a platform for engaging with visitors 
(professional and private) and for establishing contact 
with other exhibiting companies. To this end, VDA also 
organizes trade events and publishes industry informa-
tion and statistics. In addition, IAA serves as a platform 
for many other mobility companies and service provi-
ders to showcase their products and services.

In order to do all of the above, we need to collect, 
process and use personal data. In particular, these 
data include:

a. Anmeldung und Abwicklung der Geschäftsprozesse a. Anmeldung und Abwicklung der Geschäftsprozesse 
Die Anmeldung zur IAA erfolgt online. Hierzu müs-
sen Sie Ihre für die Austelleranmeldung erforderli-
chen Daten in ein Kontaktformular eingeben. Die in 
dem Formular eingegebenen Daten werden beim 
VDA als Veranstalter zum Zweck der direkten Kom-
munikation mit Ihnen im Rahmen der Anmeldung 
und zur Durchführung der Ausstellung auf der IAA 
verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechts-
grundlage Art. 6 Abs.1 b DSGVO zur Erfüllung dieser 
vertraglichen Pflicht. Sofern Sie hingegen für einen 
Dritten, insbesondere Ihren Arbeitgeber, handeln, 
erfolgt die Datenverarbeitung zur Erfüllung der 
Verträge auf Basis des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse liegt dabei in der Kommuni-
kation mit dem Ansprechpartner unseres Geschäfts-
partners und in der Vertragsdurchführung.

a. Data relating to exhibitor and ticket registrations a. Data relating to exhibitor and ticket registrations 
and other business processes  and other business processes  
Registrations for IAA are processed online. In order 
to register for IAA, you need to enter personal data 
into a contact form. The data you enter in the form 
are processed by VDA as the event’s organizer. These 
data allow us, for example, to contact you directly 
during the registration process and to organize your 
exhibition stand at IAA. The processing is carried out 
on the legal basis of Article 6.1.b of the GDPR for the 
fulfillment of our contractual obligations. If you are 
acting on behalf of a third party, for example your 
employer, the data are processed for the fulfillment 
of our contractual obligations on the basis of Article 
6.1.f of the GDPR. We have a legitimate interest in 
being able to communicate with the relevant business 
partner in order to execute the contract.
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b. Veranstaltungsbegleitende Informationen/Diensteb. Veranstaltungsbegleitende Informationen/Dienste
Ihnen werden nach der Anmeldung zur IAA weitere 
veranstaltungsbegleitende Angebote des VDA oder 
anderer Dienstleister, die im Rahmen der IAA vom VDA 
eingesetzt werden (z.B. Messe Hannover für den „Shop 
für Ausstellerservices“ oder andere Dienstleister, die 
im Auftrag des VDA Veranstaltungsmedien wie das 
Ausstellerverzeichnis oder die IAA App herstellen) ge-
macht. Diese Dienste dienen der Erfüllung des in Ziffer 
3 aufgeführten Zwecks des Ausstellervertrages. Die 
Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 
b DSGVO. Sofern Sie für einen Dritten, insbesondere 
Ihren Arbeitgeber, handeln, erfolgt die Datenverar-
beitung zur Erfüllung der Verträge auf Basis des Art. 
6 Abs.1 f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt 
dabei in der Kommunikation mit den Ansprechpart-
nern unserer Geschäftspartner und in der Vertrags-
durchführung.

Ebenfalls werden Ihnen nach erfolgter Anmeldung 
veranstaltungsbezogene organisatorische Informatio-
nen des VDA oder Dritter z. B. in Form eines digitalen 
Newsletters/Infomailings zugesandt. Diese Informatio-
nen dienen der Abwicklung des Austellervertrages, um 
Ihnen die erforderlichen Information über den Verlauf 
und die Abwicklung der IAA zur Verfügung zu stellen. 
Die Verarbeitung erfolgt zur Erfüllung einer vertrag-
lichen Pflicht gem. Art. 6 Abs.1 b DSGVO. Sofern Sie 
für einen Dritten, insbesondere Ihren Arbeitgeber, 
handeln, erfolgt die Datenverarbeitung zur Erfüllung 
der Verträge auf Basis des Art. 6 Abs.1 f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse liegt dabei in der Kommunikati-
on mit den Ansprechpartnern unserer Geschäftspart-
ner und in der Vertragsdurchführung.

c) Information über zukünftige IAA-Veranstaltungenc) Information über zukünftige IAA-Veranstaltungen
Wir werden Sie auch über zukünftige Folgever-
anstaltungen, vergleichbare Veranstaltungen oder 
Dienstleistungen mit IAA-Bezug des VDA informie-
ren. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der 
Grundlage von Art. 6 f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse liegt hierbei in der Bewerbung und  
Vermarktung zukünftiger Veranstaltungen.

b. Date relating to the provision of information/servicesb. Date relating to the provision of information/services
After you have registered for IAA, you will be provided 
with additional event-related services offered by VDA 
and/or third-party service providers affiliated with 
VDA in connection with IAA (e.g. Messe Hannover for 
the „Shop for Exhibitor Services“ or other services 
providers commissioned by the VDA in order to pro-
duce trade fair media like the Exhibitor Directory or 
the IAA App). These services fulfill the purpose of the 
exhibitor contract listed in item 3. The processing of 
your data is carried out on the basis of Article 6.1.b of 
the GDPR. If you are acting on behalf of a third party, 
for example your employer, the data are processed 
for the fulfillment of our contractual obligations on 
the basis of Article 6.1.f of the GDPR. We have a 
legitimate interest in being able to communicate with 
the relevant business partner in order to execute the 
contract.

Likewise, IAA-related information from VDA or third 
parties, e.g. in the form of a digital newsletter/infor-
mational emails, will be sent to you after you have re-
gistered. This information is used to process the exhi-
bitor contract and to provide you with the necessary 
information to help you plan your participation at IAA. 
The processing is carried out to fulfill a contractual 
obligation pursuant to Article 6.1.b of the GDPR. If you 
are acting on behalf of a third party, for example your 
employer, the data are processed for the fulfillment 
of our contractual obligations on the basis of Article 
6.1.f of the GDPR. We have a legitimate interest in 
being able to communicate with the relevant business 
partner in order to execute the contract.

c) Data relating to the provision of information on c) Data relating to the provision of information on 
future IAA eventsfuture IAA events
We will also inform you about future and follow-up 
events, comparable events and/or services related 
to IAA and organized by VDA. The processing of 
your data is based on Article.6.1.f of the GDPR. We 
have a legitimate interest in being able to advertise 
and market future events

d) Ausstellerlistend) Ausstellerlisten
Um den Zweck des Ausstellervertrages, eine  
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung/Ausstellung, 
an der sich der Aussteller beteiligt, nachzukommen, 
erstellt der VDA eine Ausstellerliste, in der die von 
Ihnen bei der Anmeldung gemachten Angaben 
festgehalten werden und stellt diese relevanten 
Dienstleistungsunternehmen entsprechend Ziffer 
3b und Journalisten zur Verfügung. Die Verarbei-
tung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse 
liegt hierbei in der öffentlichkeitswirksamen  
Darstellung der Veranstaltung.

d) Data relating to the Exhibitor Directoryd) Data relating to the Exhibitor Directory
In order to fulfill the purpose of the exhibitor contract, 
a high-profile event/exhibition in which the exhibitor 
participates, VDA publishes an Exhibitor Directory in 
which the information you provide during registration 
is presented. We share this Exhibitor Directory with 
relevant service companies in accordance with section 
3b and with journalists. In this case, we process your 
data in accordance with Article 6.1.f of the GDPR. We 
have a legitimate interest in maximizing the publicity 
surrounding the event.
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e) Einwilligunge) Einwilligung
Unter Umständen verarbeiten wir Ihre Daten auch 
auf Grundlage einer Einwilligung. Der mit der 
Verarbeitung verfolgte Zweck ergibt sich aus dem 
Inhalt der jeweiligen Einwilligungserklärung. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt in diesen Fällen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a DSGVO.

e) Data provided with your consente) Data provided with your consent
In certain circumstances, we also process your data on 
the basis of your consent. These data are processed in 
accordance with your specific declaration of consent. 
In these cases, the data are processed on the basis of 
Article 6.1.a of the GDPR.

4.  Wer bekommt die Daten 4.  Who receives the data

Der Zugriff auf Ihre Daten innerhalb des VDA ist auf 
diejenigen Stellen beschränkt, deren Zugriff für die 
Zweckerfüllung der Verarbeitung erforderlich ist. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an ex-
terne Empfänger nur dann weiter, wenn dafür eine 
gesetzliche Rechtfertigung besteht oder Sie darin 
eingewilligt haben. Externe Empfänger können sein: 

    - Öffentliche Stellen: Behörden und staatliche 
 Institutionen (z. B. Sozialversicherungsträger,   
 Finanzbehörde, Staatsanwaltschaften, Gerichte) 
    - Private Stellen: Private Stellen, an die wir Ihre 
 personenbezogenen Daten auf Grundlage einer  
 Rechtsvorschrift oder Ihrer Einwilligung über- 
 mitteln (z.B. Banken, Rechtsanwälte,  
 Steuerberater) 
    - Auftragsverarbeiter: Dienstleister, die wir für die  
 Erbringung von Services einsetzen. Diese  
 Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig  
 ausgewählt und regelmäßig überprüft, um  
 sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre gewahrt  
 bleibt. Die Dienstleister dürfen die Daten aus- 
 schließlich zu den von uns vorgegebenen 
 Zwecken verwenden.

 Access to your data within VDA is restricted to those 
persons/bodies who require access in order to satisfy the 
purpose of the processing. 

We will only ever share your personal data with third parties 
to the extent permitted by law or based on your consent. 
The third parties we share your data with may include: 

    - Public bodies: Authorities and government agencies  
 (e.g., social security agencies, tax authorities, public  
 prosecutors, courts) 
    - Private bodies: Private entities to which we transfer your  
 personal data on the basis of a legal provision or your  
 consent (e.g., banks, lawyers, tax consultants) 
    - Contract data processors: We carefully select and  
 regularly review all external service providers to ensure  
 that your privacy is protected. The service providers  
 may only use the data for the purposes we have  
 specified.

5.  Werden meine Daten in ein Drittland 
     übermittelt?

5.  Are my data transferred to third countries?

Im Rahmen der Online-Ausstelleranmeldung zur 
IAA kann eine Übermittlung Ihrer personenbezoge-
nen Daten an Stellen, deren Sitz oder deren Ort der 
Datenverarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gelegen ist, erfolgen. Hierbei stellen 
wir vor der Übermittlung sicher, dass, außerhalb von 
gesetzlich erlaubten Ausnahmefällen, beim Empfän-
ger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau 
besteht (z. B. durch einen Angemessenheitsbeschluss 
der Europäischen Kommission, durch geeignete Ga-
rantien oder die Vereinbarung sogenannter EU-Stan-
darddatenschutzklauseln der Europäischen Kom-
mission mit dem Empfänger) bzw. Ihre ausdrückliche 
Einwilligung vorliegt.

As part of the online exhibitor registration process 
for IAA, it is possible that your personal data may be 
transferred to entities whose registered office or place 
of data processing is not located in a member state 
of the European Union or in another state party to the 
Agreement on the European Economic Area. In such 
cases, we will ensure prior to the transfer that, apart 
from legally permitted exceptions, the recipient either 
has an adequate level of data protection (for example, 
by an adequacy decision of the European Commissi-
on, by appropriate guarantees such as a self-certifi-
cation of the recipient for the EU-US Privacy Shield or 
the agreement of so-called EU standard contractual 
clauses of the European Union with the recipient), or 
that the transfer has your consent.
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6.  Wie lange werden meine 
     Daten gespeichert 6.  How long my data are stored

Die Länge der Speicherung Ihrer Daten richtet sich 
nach dem Zweck der Datenverarbeitung. Danach 
speichern wir nur so lange Ihre Daten, wie sie für den 
Zweck, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 

Sind die Daten zur Erfüllung des Zweckes nicht mehr 
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es 
sei denn die Weiterverarbeitung ist zum Zwecke der 
Erfüllung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder zum Erhalt von Be-
weismitteln im Rahmen von Verjährungsvorschriften 
erforderlich.

Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung 
verarbeiten, speichern wir diese bis zu einem etwaigen 
Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs 
löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, es sei 
denn, ihre Weiterverarbeitung ist nach den einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen erlaubt.

The length of time for which your data will be stored 
depends on the purpose of the data processing. We 
will only ever store your data for as long as is neces-
sary for the purposes of the processing.

Once the data are no longer required in order to satisfy 
the purpose of the data processing, they will be erased 
unless further processing is necessary in order to com-
ply with retention obligations under commercial or tax 
law, or in order to preserve evidence within the context 
of the statute of limitations.

If we are processing your data on the basis of your 
consent, we will store it until you revoke your consent, 
in which case we will erase your personal data unless 
further processing is permitted under the relevant legal 
provisions.

7.  Ihre Rechte aus dem Datenschutz 7.  Your rights as a data subject

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertrag- der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertrag- 
barkeit, Beschwerdebarkeit, Beschwerde

Your rights to information, rectification, erasure,  Your rights to information, rectification, erasure,  
restriction of processing, data portability and your restriction of processing, data portability and your 
rights object to processing and lodge a complaintrights object to processing and lodge a complaint

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Aus-
kunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten Personenbezogenen Daten nach Art. 
15 DSGVO zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 
auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und auf  
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-
GVO, das Recht auf Widerspruch der Verarbeitung 
aus Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Daten-
übertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Aus-
kunfts- und Löschungsrecht gelten die Einschrän-
kungen nach § 34 und § 35 BDSG. Sie können sich 
jederzeit zu Fragen rund um Ihre Rechte aus dem 
Datenschutzrecht und zu weiteren Fragen zum 
Thema personenbezogenen Daten an  
datenschutz@vda.de wenden. Weitere Kontakt-
daten der verantwortlichen Stelle und unseres 
Datenschutzbeauftragten finden Sie unter Ziffer 
1. Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht 
Ihnen ein Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO 
i.V.m. § 19 BDSG bei einer zuständigen Aufsichts-
behörde zu.

In accordance with Article 15 of the GDPR, you are 
entitled to obtain information at any time and free 
of charge about the origin, recipient and purpose of 
processing of the personal data concerning you. In 
addition, you have the right to request the rectification 
of incorrect data under Article 16, the right of erasure 
under Article 17, the right to restrict the processing of 
your data under Article 18, the right to object to the 
processing of your data under Article 21 and the right 
to data portability under Article 20 of the GDPR. The 
limitations under Sec. 34 and Sec. 35 of the German Fe-
deral Data Protection Act (BDSG) apply to the rights to 
information and erasure. Please feel free to send any 
questions about both your data protection rights and 
other issues concerning personal data to  
datenschutz@vda.de. The contact details of the Data 
Controller and Data Protection Officer can be found 
in section 1. If you believe that we have violated your 
data protection rights, you have the right to lodge a 
complaint with the competent data privacy super- 
visory body under Article 77 of the GDPR in conjun-
ction with Section 19 of the German Federal Data 
Protection Act (BDSG).
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Widerruf einer erteilten Einwilligung Widerruf einer erteilten Einwilligung 
Die von Ihnen uns erteilte Einwilligung zur Daten- 
verarbeitung können Sie jederzeit mit formloser  
Mitteilung an uns per E-Mail an datenschutz@vda.de 
widerrufen (weitere Kontaktdaten unter Ziffer 1). Ihr 
Widerruf gilt nur für die Zukunft. Die bis zum Wider-
ruf bereits auf Grundlage der Einwilligung erfolgte 
Verarbeitung Ihrer Daten bleibt rechtmäßig.  

How do you revoke your consent?How do you revoke your consent?
You can revoke your consent to data processing at any 
time by sending a simple email to datenschutz@vda.de. 
Once we receive your email, we will stop processing 
your data. The processing of your data on the basis 
of your consent up to the date of revocation remains 
lawful.  

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung 
von Daten für Zwecke der Direktwerbungvon Daten für Zwecke der Direktwerbung

Right to object to the processing of your personal Right to object to the processing of your personal 
data for direct marketing purposesdata for direct marketing purposes

Sie können einer Verarbeitung Ihrer personenbe-Sie können einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten für Zwecke der Werbung – ein-zogenen Daten für Zwecke der Werbung – ein-
schließlich eines mit der Direktwerbung zusam-schließlich eines mit der Direktwerbung zusam-
menhängenden Profiling – jederzeit ohne Angabe menhängenden Profiling – jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widersprechen. Widersprechen Sie von Gründen widersprechen. Widersprechen Sie 
der Verarbeitung, so werden Ihre personenbezoge-der Verarbeitung, so werden Ihre personenbezoge-
nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

You may object to the processing of your personal You may object to the processing of your personal 
data for direct marketing purposes – including profi-data for direct marketing purposes – including profi-
ling conducted in connection to direct marketing –  ling conducted in connection to direct marketing –  
at any time without stating a reason. If you object to at any time without stating a reason. If you object to 
such processing, we will no longer process your  such processing, we will no longer process your  
personal data for these purposes.personal data for these purposes.

Einzelfallbezogenes WiderspruchsrechtEinzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Objection to data processing on the legal basis of Objection to data processing on the legal basis of 
your legitimate interestyour legitimate interest

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezoge-die Verarbeitung Sie betreffender personenbezoge-
ner Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe ner Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
f DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund einer Inter-f DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund einer Inter-
essensabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. essensabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre perso-Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre perso-
nen-bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei nen-bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

You have the right to object at any time, on grounds You have the right to object at any time, on grounds 
relating to your particular situation, to the processing relating to your particular situation, to the processing 
of personal data concerning you which is carried out of personal data concerning you which is carried out 
on the basis of Article 6.1.f of the GDPR (data proces-on the basis of Article 6.1.f of the GDPR (data proces-
sing on the basis of a balance of interests). If you ob-sing on the basis of a balance of interests). If you ob-
ject to such processing, we will cease to process your ject to such processing, we will cease to process your 
personal data unless we can demonstrate compelling personal data unless we can demonstrate compelling 
legitimate reasons for the processing that override your legitimate reasons for the processing that override your 
interests, rights and freedoms, or the processing serves interests, rights and freedoms, or the processing serves 
the assertion, exercise or defense of legal claims.the assertion, exercise or defense of legal claims.
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