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4. Mitaussteller /Co-Exhibitor

Bei Bedarf kopieren Sie bitte diesen Bogen./
If neccessary, please use a copy of this form.
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exhibits. A charge of 100.– Euro will be made for
media
package fee
forstand,
co-exhibitors
invoicedtotodisplay
the primary
the advertising box of each co-exhibitor. The primary exhibitor will be invoiced for this amount following receipt of the
co-exhibitor registration.
Bitte beachten Sie die Wahlleistungen des Mitausstellers im Rahmen des Media-Packages.
Please note the optional services available to the co-exhibitor in the scope of the media package.

Bitte beachten Sie die Wahlleistungen des Mitausstellers im Rahmen des Werbepaketes Seite 17 unter Ziffer 5.3
der Teilnahmebedingungen. / Please note the optional services available to the co-exhibitor in the scope of the
Korrespondenzsprache/Language
for the5.3
correspondence:
English
promotion
package, as set out in Section
of the Conditions of Deutsch
Participation on
page 19.
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Name des Mitausstellers/Name of co-exhibitor
Straße/Street
Name des Mitausstellers /Name of co-exhibitor

Postleitzahl/Postal code Stadt/Town
Straße /Street

Land/Country

Web-Adresse/Web address
Postleitzahl / Postal code Stadt /Town

E-Mail

Telefon/Phone
Vorwahl/Area code
Web-Adresse /Web address
Hr./Mr.
Fr./Ms.

Fax
E-Mail

Ansprechpartner/Contact
Person
Telefon
/ Telephone

E-Mail Ansprechpartner/eMail Contact Person
Fax

Mobil-Tel. Ansprechpartner/Mobile phone Contact Person
Ansprechpartner / Person to contact

Telefon Ansprechpartner/Phone Contact Person
E-Mail Ansprechpartner / Person to contact

Fax Ansprechpartner/Fax Contact Person
Mobil-Tel. Ansprechpartner / Mobile phone person to contact
Aussteller aus dem Bereich/Exhibitor from the sector

Telefon Ansprechpartner / Telephone person to contact

Erzeuger/Producer
Hersteller/Manufacturer
Fax Ansprechpartner / Person to contact

Land / Country

Handel/Trade

Dienstleister/Service provider

Warengruppenverzeichnis/Product groups index
Bitte Ziffern (siehe Punkt 6) übertragen /
Please use codes (see point 6).

Wir werden folgende Produkte
ausstellen:/We
shall present the following products:
Warengruppenverzeichnis
/ Product
groups index
Bitte Ziffern aus der Produktliste angeben (siehe Seite 9) / Please use codes from list of products (see page 11)

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzbestimmungen, die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort
Die erste Gruppe erscheint automatisch im Katalog /First group will be automatically published
und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.

Halle / Hall

By signing this application we accept the data protection regulations, the Conditions of Participation and
the General Terms of Business for Messe Berlin Trade Fairs and Exhibitions. Place of performance and court
Der Mitaussteller wird folgende Produkte ausstellen. / The co-exhibitor shall be exhibiting the following products.
of jurisdiction: Berlin, Germany.
Standnummer /
Stand number

Ort und Datum / Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Stamp and legally binding signature of the primary exhibitor

Drucken / Print

Senden / Send

5. Datenschutz
I. Einwilligung in die Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen
Daten für Beratungs-, Informations- , Marketingleistungen und Werbung
Um Ihren Messeauftritt zu optimieren, können Sie durch die Messe Berlin GmbH, deren Tochter- und Partnerunternehmen
weitere Zusatzleistungen wie z.B. Sondereinträge im Katalog und im Virtual Market Place®, Standbausonderleistungen,
Catering, Logistik, Messezeitung usw. in Anspruch nehmen. Zu diesem Zwecke würden wir Ihre Daten an unsere Tochter- und
Partnerunternehmen weitergeben. Dazu ist aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre Einwilligung erforderlich, um die wir
Sie hiermit bitten. Die Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Messe Berlin GmbH meine personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet
und an die in II. Datenschutzbestimmungen / Informationspflichten unter 5.3 genannten Konzern- und Partnerunternehmen auch zu dem Zweck weitergibt, dass diese mir eigene Zusatzleistungen wie z.B. Sondereinträge im
Katalog und im Virtual Market Place®, Standbausonderleistungen, Catering, Logistik, Messezeitung usw. anbieten
können. Diese Einwilligung zur Nutzung meiner im Rahmen der Standanmeldung abgefragten personenbezogenen Daten und E-Mail-Adresse kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine
E-Mail-Nachricht an datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……			……………………………….............……
Ort und Datum					
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Ich bin damit einverstanden, dass die Messe Berlin GmbH meine personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet
und an die in meinem Land zuständige Auslandsvertretung und an die in II. Datenschutzbestimmungen / Informationspflichten unter 5.3 genannten Partnerunternehmen auch zu dem Zweck weitergibt, dass diese mir eigene
Zusatzleistungen wie z.B. Sondereinträge im Katalog und im Virtual Market Place®, Standbausonderleistungen,
Catering, Logistik, Messezeitung usw. anbieten können. Diese Einwilligung zur Nutzung meiner im Rahmen der
Standanmeldung abgefragten personenbezogenen Daten und E-Mail-Adresse kann ich jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……			……………………………….............……
Ort und Datum					Unterschrift

II. Datenschutzbestimmungen / Informationspflichten
Datenschutz hat bei der Messe Berlin GmbH hohe Priorität. Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns
dafür in Ihrer Standanmeldung zur Verfügung gestellt haben, ist uns daher ein wichtiges Anliegen. Wir tragen mit notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen dafür Sorge, dass Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und ausschließlich zu den vertraglich vereinbarten Zwecken, sowie im Rahmen Ihrer Einwilligung genutzt werden.

Dabei gelten folgende Grundsätze
1. Name der verantwortlichen Stelle
Die Messe Berlin GmbH ist die für die Datenspeicherung und Verarbeitung verantwortliche Stelle und Dienste-Anbieter.
Nähere Angaben und Kontaktmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Impressum. Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten der Messe Berlin
GmbH.
1.1 Geschäftsführung
Dr. Christian Göke (Vorsitzender), Dirk Hoffmann
1.2 Anschrift der verantwortlichen Stelle
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D – 14055 Berlin
1.3 Anschrift des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Holger van Wanrooy
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D – 14055 Berlin
E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de
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2. Verwendungszwecke
Wir erheben, nutzen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Begründung, Durchführung und Abwicklung
Ihres Vertragsverhältnisses mit der Messe Berlin GmbH und zu Zwecken der Marktforschung. Sofern Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, nutzen wir Ihre Daten für die Zusendung werblicher Informationen im Zusammenhang
mit dem Vertragsverhältnis durch unsere Partnerunternehmen und Auftragsverarbeiter, die wir Ihnen auf Anforderung
benennen.
3. Art der personenbezogenen Daten
Dazu gehören der Firmenname und der Name des Ansprechpartners, die Straße und Hausnummer, die Postleitzahl und der
Ort, das Land, die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse. Diese Angaben gewährleisten Ihre Messeteilnahme.
4. Ihre Rechte
Sie können folgende Betroffenenrechte geltend machen: Das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Sofern Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung gegen das Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
zu.
Die Einwilligung in die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken kann jederzeit und ohne Angabe
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
5. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Messe Berlin GmbH
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit der
Messe Berlin GmbH (§ 28 Abs. 1 BDSG/ Art. 6 Abs. 1 Lit. b DSGVO)
5.1 Empfänger, denen die Daten ohne Einwilligung mitgeteilt werden können
Um unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können, leiten wir Ihre Daten teilweise an Konzernunternehmen der
Messe Berlin GmbH und Partnerunternehmen weiter, die die personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten.
Zu den Basis-Leistungen gehören z.B. Rechnungslegung, der Standbau, der Grundeintrag im Katalog und im Virtual Market
Place.
5.2 Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken
Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligungserklärung. Wenn Sie uns Ihre Einwilligung in die Weitergabe Ihre Daten zu Werbezwecken erteilt haben, können wir Ihre Daten an unsere in 5.3 genannten Tochter- und Partnerunternehmen weiterleiten.
5.3 Tochter- und offizielle Partnerunternehmen
Capital Catering GmbH, MB Capital Services GmbH, CSG-Team GmbH, Capital Facility GmbH, K.I.T. Group GmbH, K.I.T.
Swiss AG, K.I.T. Group France S.à.r.l., K.I.T. Group GmbH Dresden, MW Messe-, Ausstellungs- und Dienstleistungsgesellschaft Wolfsburg mbH, MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, Global Produce Events GmbH, ExpoCenter Airport Berlin Brandenburg GmbH, E.G.E. European Green Exhibitions GmbH, Mobile Seasons GmbH, Visit Berlin
- Berlin Tourismus & Kongress GmbH, Festival Technical Event Management GmbH,
Messe Berlin (Singapore) Pte. Ltd., Berlin Exhibition (Guangzhou) Co., Ltd., MB Exhibitions (Shanghai) Co., Ltd., K.I.T. Group,
Greater China Association & Conference Management (Beijing) Co., Ltd., Global Produce Events (Shanghai) Co., Ltd.
Die in Ihrem Land für Sie zuständige Auslandsvertretung, nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
6. Datenübermittlung ins Ausland
Die Übermittlung personenbezogener Daten an Partnerunternehmen in Drittstaaten erfolgt nur, wenn ein dem Rechtsrahmen der Europäischen Union (EU)/des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) gegenüber angemessenes Datenschutzniveau gegeben bzw. garantiert ist.
7. Speicherdauer
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten mit Beendigung und nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Einer Löschung
können unter Umständen gesetzliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Daten für abrechnungstechnische und
buchhalterische Zwecke, entgegenstehen. In diesem Fall erfolgt die Löschung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

5. Data protection
I. Consent to the processing and disclosure of personal data for advisory,
information and marketing services and for advertising
To optimise your trade fair presence, you can make use of additional services such as e.g. special entries in the catalogue
and the Virtual Market Place®, special stand construction services, catering, logistics, trade fair newsletter etc. through
Messe Berlin GmbH and its subsidiaries and partner companies. To this end we would forward your data to our subsidiaries
and partner companies. On grounds of data protection, this requires your consent, which we herewith request. You may
withdraw your consent at any time with future effect.
I agree that Messe Berlin GmbH may store and process my personal data and may forward this data to the affiliated and partner companies named under 5.3 in Section II, Data Protection Provisions / Information Requirements, including for the purpose of these companies offering me their own additional services such as e.g. special entries in the catalogue and the Virtual Market Place®, special stand construction services, catering, logistics,
trade fair newsletter etc. I may revoke this agreement to the use of my personal data and email address collected in the context of my stand registration at any time with future effect by sending notification by email to
datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……			……………………………….............……
Place and date					
Stamp and legally-binding signature
I agree that Messe Berlin GmbH may store and process my personal data and may forward this data to the international representative responsible for my country and to the partner companies named under 5.3 in Section II,
Data Protection Provisions / Information Requirements, including for the purpose of these companies offering
me their own additional services such as e.g. special entries in the catalogue and the Virtual Market Place®,
special stand construction services, catering, logistics, trade fair newsletter etc. I may revoke this agreement to
the use of my personal data and email address collected in the context of my stand registration at any time with
future effect by sending notification by email to datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……			……………………………….............……
Place and date					Signature

II. Data protection provisions / information requirements
Data protection is given high priority by Messe Berlin GmbH. We therefore attach great importance to the security of the
personal data that you provided to us with your stand registration. Through the necessary technical and organisational
measures, we ensure that your data will be used in accordance with statutory provisions and only for purposes agreed by
contract and according to your consent.

The following regulations apply
1. Name of the responsible entity
Messe Berlin GmbH is the entity responsible for storing and processing the data and is the service provider. Please see the
masthead for further details and contact information. If you have any questions, requests or comments on data protection
issues, please contact Messe Berlin GmbH’s data protection officer by email.
1.1 Management
Dr Christian Göke (chairman), Dirk Hoffmann
1.2 Address of the responsible entity
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D – 14055 Berlin
1.3 Address of the company data protection officer
Company data protection officer
Holger van Wanrooy
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D – 14055 Berlin
Email: datenschutz@messe-berlin.de
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2. Use of data
We collect, use and store your personal data to establish, implement and process your contractual relationship with Messe
Berlin GmbH and for market research. If you have given your express consent, we use your data to send you promotional
information in relation to the contractual relationship, including information from our partner companies and contracted
processors whom we will name on request.
3. Type of data
This includes the name of the company and the contact person, street name and house number, postal code and town/
city, country, telephone number, fax number and email address. This information is necessary for your participation in the
trade fair.
4. Your rights
As the party concerned, you may assert the following rights: the right to information on, and the deletion and correction
of your personal data and the right to limit the processing of this data. If you are of the opinion that the data processing
breaches data protection law, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.
Consent to the forwarding of your personal data for promotional purposes may be revoked at any time without stating your
reasons with future effect.
5. Legal basis for Messe Berlin GmbH’s processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is performance of the contract with Messe Berlin GmbH (Section 28,
paragraph 1 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz, Federal Data Protection Act] / Article 6, paragraph 1(b) GDPR [EU General
Data Protection Regulation]).
5.1 Recipients to whom the data may be forwarded without consent
In order to fulfil our contractual obligations, we forward some of your data to affiliated companies of Messe Berlin GmbH
and partner companies that process personal data on our behalf. Basic services include e.g. accounting, stand construction
and the basic entry in the catalogue and the Virtual Market Place.
5.2 Legal basis for forwarding your data for promotional purposes
The legal basis is your declaration of consent. If you have agreed that we may forward your data for promotional purposes,
we may forward your data to the affiliated and partner companies named in 5.3.
5.3 Affiliated companies and official partner companies
Capital Catering GmbH, MB Capital Services GMBH, CSG-Team GmbH, Capital Facility GmbH, K.I.T. Group GmbH,
K.I.T. Swiss AG, K.I.T. Group France S.à.r.l., K.I.T. Group GmbH Dresden, MW Messe-, Ausstellungs- und Dienstleistungsgesellschaft Wolfsburg mbH, MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, Global Produce Events GmbH,
ExpoCenter Airport Berlin Brandenburg GmbH, E.G.E. European Green Exhibitions GmbH, Mobile Seasons GmbH, Visit
Berlin - Berlin Tourismus & Kongress GmbH, Festival Technical Event Management GmbH
Messe Berlin (Singapore) Pte. Ltd., Berlin Exhibition (Guangzhou) Co., Ltd., MB Exhibitions (Shanghai) Co., Ltd., K.I.T.
Group Greater China Association & Conference Management (Beijing) Co. Ltd, Global Produce Events (Shanghai) Co., Ltd.
The name and contact information of our international representative for your country are available on request.
6. Transfer of data abroad
Personal data will only be transferred to partner companies in third countries if a level of data protection exists / is guaranteed that corresponds to the legal framework of the European Union (EU) / the European Economic Area (EEA).
7. Storage period
As a rule, we delete your data when the contractual relationship ends and has been implemented. Deletion may, in certain
circumstances, conflict with statutory requirements, in particular with regard to data held for billing and accounting purposes. In this case, the data will be deleted at the earliest opportunity.

