
DATENSCHUTZRICHTLINIEN 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Daten, die der Deutsche Vet zu Registrierungszwecken zur Verfügung gestellt werden, werden nur verwendet, 
um sicherzustellen, dass die Person relevante Informationen im Bezug auf die Veranstaltung erhält. 
Um sicherzugehen, dass die Leistungserbringung im Vordergrund steht, könnten Daten mit Dritten geteilt 
werden. Aus diesem Grund freigegebene Informationen werden ohne Zustimmung der Person nicht für den 
Vertrieb von Dienstleistungen oder Produkten verwendet. 
Personen können jederzeit von der Mitteilungsübermittlung durch die Deutsche Vet zurücktreten. 
Teilnehmer der Deutsche Vet können ihre Ausweise beim Besuch der Vorträge scannen lassen womit sie 
zustimmen, dass ihre Details mit dem Sponsor des Vortrages geteilt werden. 
Scannt ein Aussteller den Ausweis eines Teilnehmers während der Veranstaltung, stimmt dieser automatisch 
zu, dass seine Details inklusive E-Mail-Adresse mit diesem Aussteller geteilt werden. 

ERFASSUNG UND NUTZUNG VON 
PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN 
In der Regel informieren wir Sie zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer personenbezogenen Informationen, wie wir 
diese zu nutzen beabsichtigen. Für gewöhnlich erfassen wir personenbezogene Informationen über Sie, um auf 
Ihre Anfragen zur Verarbeitung von Zahlungen zu reagieren sowie um Ihnen Waren und Dienstleistungen 
bereitzustellen. Wir erfassen Ihre personenbezogenen Informationen zudem auch, sofern wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, sowie zur Durchsetzung oder Verteidigung gesetzlicher Ansprüche. In Übereinstimmung mit 
Ihren bevorzugten Kontakteinstellungen können wir Sie gelegentlich zu Marktforschungszwecken kontaktieren 
oder um Sie über spezielle Angebote oder andere Dienstleistungen zu informieren. Sofern erforderlich, holen 
wir Ihre Zustimmung dazu ein. Die personenbezogenen Informationen, die über Sie erfasst werden, können 
Ihren Namen, Informationen zur Zahlungsverarbeitung, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Festnetz- oder 
Mobiltelefonnummer, Lieferungsangaben sowie andere nicht sensible, personenbezogene Informationen 
umfassen. Wenn Sie unsere Websites nutzen und durch diese navigieren, können wir zudem Informationen 
über Sie oder Ihren Computer erfassen, um Ihnen die Nutzung der verfügbaren Services zu ermöglichen. 

NUTZUNG DER WEBSITE & COOKIES 
Wenn Sie unsere Website nutzen, verwenden wir Ihre personenbezogenen Informationen, um Ihnen das 
Anmelden bei Ihrem Konto (sofern anwendbar), den Zugriff auf eingeschränkte Bereiche unserer Websites 
sowie Ihre zukünftige Nutzung der Websites zu ermöglichen. Wir verwenden Ihre IP-Adresse unter 
Umständen, um Probleme mit unserem Server zu diagnostizieren oder um unsere Websites zu verwalten. Wir 
können User-Traffic-Analysen durchführen, um die Nutzung unserer Websites zu messen und den Inhalt 
unserer Websites und unserer Services zu verbessern. Diese Analysen erfolgen anhand von IP-Adressen und 
Cookies. Wir können zudem Cookies verwenden, um den Anmeldeprozess nach Ihrer Registrierung zu 
vereinfachen und um Ihnen bei Ihrem erneuten Besuch unserer Websites auf Sie zugeschnittene 
Informationen bereitzustellen. Ein Cookie ist eine Textdatei, die Ihr Webbrowser auf der Festplatte Ihres 
Computers speichert. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Normalerweise können die 
Browsereinstellungen jedoch geändert werden, um die automatische Annahme zu verhindern. Sollten Sie die 
Annahme von Cookies ablehnen, beachten Sie bitte, dass der reibungslose Betrieb der von Ihnen genutzten 
Website beeinträchtigt werden könnte. Die meisten auf den Websites angezeigten Werbungen werden von 
Dritten generiert. Diese können Cookies nutzen, um die Effektivität ihrer Werbungen nachzuverfolgen sowie 
für andere in ihren Datenschutzrichtlinien aufgeführte Zwecke. Wir können auf diese Cookies nicht zugreifen 
oder diese kontrollieren (wir können jedoch die uns bereitgestellten und aus diesen Cookies von Dritten 
generierten statistischen Informationen – die keine personenbezogenen Informationen beinhalten – nutzen, 
um den gezielten Einsatz von Werbungen, die an Sie und andere Nutzer der Websites gerichtet sind, zu 
verbessern). Weitere Informationen über die Datenschutzrichtlinien von Dritten oder über die Deaktivierung 
ihrer Cookies erhalten Sie auf deren Websites. 

WERBUNG VON DRITTEN 
Wir leiten personenbezogene Informationen über Sie intern und an Drittparteien ausschließlich zu 
Verarbeitungszwecken weiter, die mit der Zahlungsverarbeitung, der Bereitstellung von Waren und 
Dienstleistungen und der Website-Administration zusammenhängen, oder sofern Sie einer derartigen 
Weiterleitung zugestimmt haben oder derartige Weiterleitungen gesetzlich erforderlich oder zulässig sind. Wir 



verpflichten diese Drittparteien vertraglich dazu, die personenbezogenen Informationen ausschließlich für jene 
Dienste zu nutzen, mit deren Bereitstellung wir sie beauftragen. Sofern Sie uns Ihre Genehmigung erteilt 
haben, können wir Ihre personenbezogenen Informationen an ausgewählte Dritte zu deren Post- oder 
Telefonmarketingzwecken leasen oder vermieten. 

SICHERHEIT PERSONENBEZOGENER INFORMATIONEN 
Wir schützen personenbezogene Informationen mithilfe von administrativen, technischen und physischen 
Maßnahmen gegen Verlust, Diebstahl und unbefugte Nutzung, Zugriffe oder Änderungen. Bestimmte Website-
Bereiche können durch ein Passwort geschützt sein. Wenn Sie ein Nutzer unserer Websites sind und ein 
Passwort haben, können Sie Ihre Privatsphäre schützen, indem Sie Ihr Passwort nicht weitergeben. 
Wir ergreifen Maßnahmen, um die Richtigkeit der personenbezogenen Informationen regelmäßig zu 
überprüfen, und aktualisieren diese gegebenenfalls. Informationen, die für gültige Geschäftszwecke nicht 
mehr erforderlich sind und die wir laut geltendem Recht nicht aufbewahren müssen, werden routinemäßig im 
Rahmen eines sicheren Verfahrens vernichtet. 

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN 
Wir nutzen personenbezogene Informationen in der Regel nicht, um automatisierte Entscheidungen zu treffen. 
Wir können dies jedoch tun, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. In diesem Fall informieren wir Sie 
über eine derartige Verarbeitung und geben Ihnen die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. 

ZUGRIFF AUF PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN 
Erneuerungen und Aktualisierungen der personenbezogenen Informationen, die wir über Sie haben, können 
über die nachstehenden Kontaktangaben veranlasst werden. 

SO ERREICHEN SIE UNS 
Sollten Sie Fragen über diese Datenschutzrichtlinie haben, senden Sie bitte eine E-Mail 
an  deutschevet@closerstillmedia.com oder senden Sie ein Schreiben an CloserStill Media, 17, Exhibition 
House, Addison Bridge Road, London, W14 8XP. Tel.: +44 (0) 207 348 5052. 

ÄNDERUNGEN AN DER DATENSCHUTZRICHTLINIE 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie nach eigenem Ermessen und ohne 
vorherige Mitteilung an Sie zu ergänzen oder zu ändern. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie 
regelmäßig, um die jeweils aktuelle Version zu kennen und um zu wissen, wie wir Ihre 
personenbezogenen Informationen nutzen. Mit Ihrer fortgesetzten Nutzung unserer 
Dienstleistungen oder unserer Websites nach der Bekanntmachung der Änderungen an diesen 
Bestimmungen stimmen Sie diesen Änderungen zu.   
 
Diese Version der Datenschutzrichtlinie tritt am 1. Juli 2009 in Kraft. 

WEBSITE 
Das Anmeldeportal wird von Circdata für CloserStill Media bereitgestellt und gehostet. Circdata ist beim 
britischen Datenschutzbeauftragten als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher registriert und verwaltet 
alle Daten innerhalb von Großbritannien. 
Diese Datenschutzrichtlinie für Gäste regelt die Erfassung und Nutzung personenbezogener Informationen 
hinsichtlich potenzieller und bestehender Gäste von German Vet Limited durch das Unternehmen. 
 
German Vet Limited verpflichtet sich im Rahmen seines Geschäftsbetriebs zur Einhaltung dieser 
Datenschutzrichtlinie sowie aller geltenden Gesetze. Bitte lesen Sie diese Richtlinie genau durch. Sie enthält 
Erklärungen zur Art der personenbezogenen Informationen, die wir über Sie erfassen, und wie diese 
verarbeitet werden. 
 
Mit Ihrer Anmeldung zur Deutsche Vet 2019 stimmen Sie der Erfassung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Informationen zu den in dieser Datenschutzrichtlinie festgelegten Zwecken zu. 
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