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NUTZUNG / VERÖFFENTLICHUNG DES VORTRAGES / USE / PUBLICATION OF THE LECTURE: 

✔ Sie räumen dem Veranstalter das Recht ein, Ihren Vortrag zum Veranstaltungszeitraum im Internet live oder 

aufgezeichnet zu übertragen und den Mitschnitt nach der Veranstaltung für einen begrenzten Zeitraum für die 

Teilnehmer in einer Mediathek zur Verfügung zu stellen. Sie versichern, dass in Ihrem Beitrag ggf. verwendete 

Grafiken, Bilder, Zitate und Ähnliches frei von Rechten Dritter Verwendung finden können. Sollten Dritte nach 

der Veröffentlichung im Internet Rechte an solchem geltend machen, verpflichten Sie sich, den Veranstalter von 

Ansprüchen solcher Dritter freizustellen. Ihr Urheberrecht an Ihrem Beitrag wird durch diese Vereinbarung nicht 

berührt. / You grant the organizer the right to broadcast your lecture live or recorded on the internet during the 

event period and to provide the recording after the event to the participants in a media library for a limited 

period of time. You affirm that any graphics, images, quotations and The like can be used free of the rights of 

third parties. Should third parties assert rights to such after publication on the Internet you undertake to exempt 

the organizer from claims of such third parties. Your copyright to your post is governed by this Agreement not 

affected. 

 

FREIGABE PERSONENDATEN / RELEASE OF PERSONAL DATA:  

✔ Sie willigen ein, dass Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Organisation und Umsetzung der 

Programme gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im erforderlichen Umfang gespeichert und verarbeiten 

werden dürfen. Das heißt insbesondere, dass der Veranstalter Sie über den Verlauf der Programmplanung und 

im Falle von inhaltlichen Rückfragen kontaktieren darf. / You consent to your personal data being used in the 

context of the organization and implementation of the programs in accordance with the statutory provisions 

Regulations and to the extent necessary may be stored and processed. In particular, this means that the 

organizer has you covered the course of the program planning and in the case of content-related queries. 

 

✔ Sie sind mit der Nutzung und Veröffentlichung zum Vortrag und zu Ihrer Person eingereichter Informationen 

im Internet und in gedruckter Form zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere zur 

Bewerbung und Kommunikation der Veranstaltung) einverstanden. / You are authorized to use and publish the 

information submitted about the lecture and information on the Internet and in printed form for the purpose of 

press and public relations work (in particular for advertising and communication of the event) 

 

PERSÖNLICHKEITSRECHT / PERSONAL RIGHTS:  

✔ Sie willigen ein, dass Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Organisation und Umsetzung der 

Programme gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im erforderlichen Umfang gespeichert und verarbeiten 

werden dürfen. Das heißt insbesondere, dass der Veranstalter Sie über den Verlauf der Programmplanung und 

im Falle von inhaltlichen Rückfragen kontaktieren darf. / Film and photo shoots are usually taken during events 

and so there is the possibility of customers being filmed or photographed. By participating in the respective 

event, each customer declares his or her consent that any photographs taken of him or her during the respective 

events may be taken and published by HINTE with no claim to remuneration. 
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Die Datenschutzerklärung der HINTE Expo & Conference GmbH ist verfügbar unter https://www.hinte-

messe.de/hinte-messe/datenschutz/index.php  Wenn Sie Fragen zu einer Datenschutzrichtlinie oder dem 

Datenschutz generell haben, wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten: 

Dr. Ralf W. Schadowski, E-Mail: datenschutz@hinte-messe.de, Telefon: +49 241 / 44688 25 

 

The data protection declaration of Hinte Messe- und Ausstellungs-GmbH is available at https://www.hinte-

messe.de/hinte-messe/datenschutz/index.php If you have any questions about a data protection guideline or 

data protection in general, you are welcome to contact our data protection representative: 

Dr. Ralf W. Schadowski , E-Mail: datenschutz@hinte-messe.de, Phone: +49 241 / 44688 25 
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