Datenschutz
8.–10.11.2022
Name des Ausstellers:
Name des Mitausstellers:

Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Partnerunter‑
nehmen zu Werbe- und Marketingzwecken
Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie gerne bei dem Messeauftritt Ihres Unternehmens. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an unsere Partner erforderlich. Ihre Einwilligung ist freiwillig
und jederzeit widerruflich. Bitte beachten Sie die beigefügten datenschutzrechtlichen Informationen für ausstellende
Unternehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Messe Berlin GmbH zur Optimierung und Unterstützung des Messeauf‑
tritts meines Unternehmens meine Kontaktdaten, d.h. meinen Namen, meine Telefonnummer, meine EmailAdresse, meine Faxnummer und die Anschrift des von mir in der Standanmeldung angemeldeten Unterneh‑
mens, an Dritte zu dem Zweck übermittelt, dass diese mir für die Vorbereitung und Durchführung meiner
Messebeteiligung Zusatzleistungen wie z.B. Standbausonderleistungen, Catering, Logistikdienstleistungen,
Messezeitung usw. im eigenen Namen anbieten. Bei den derzeit bekannten Empfängern handelt es sich um
die Schenker Deutschland GmbH. Aufgrund der Veränderung oder Erweiterung des Serviceangebots können
andere Dienstleistungsunternehmen hinzukommen. Unsere Partnerunternehmen verarbeiten Ihre Daten aus‑
schließlich innerhalb der EU. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@messe-berlin.de.

Ort und Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Data protection
Name of exhibitor:
Name of co-exhibitor:

Consent to passing on personal data to partner companies for advertising and
marketing purposes
Our partner companies will be pleased to support you with your company’s trade fair presence. For data-protection reasons,
your consent is required for passing on your contact data to our partners. Your consent is voluntary and revocable at any
time. Please also heed the information in the enclosed data protection information for exhibitors.
I consent to Messe Berlin GmbH sending my contact data, i.e. my name, my telephone number, my email address,
my fax number and the address of the company I have registered in the stand registration to third parties so that
they can offer me additional services in their own name such as logistics services, catering, trade fair newsletter
for the preparation and staging of my trade fair participation and so optimise and support my company’s trade
fair presence. The currently known recipient is Schenker Deutschland GmbH. Due to the changing or expanding
service offerings, other service providers may be added. Our partner companies process your data exclusively
within the EU. I can revoke this consent at any time with effect for the future. An email message to datenschutz@
messe-berlin.de shall be sufficient.

Place and date				

Legally binding signature

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
DEUTSCHLAND / GERMANY
Tel. +49 30 3038 3600
Fax +49 30 3038 2120
E-Mail
belektro@messe-berlin.de
www.belektro.de

