
Werbematerial & Freikarten

Stk. Flyer Stk. Freikarten

Stk. A3-Plakate Stk. A1-Plakate

5 Freikarten kostenlos, weitere Karten 
zum Vorzugspreis von 6,- €/ Stück bei Einlösung.

Für die o. g. Ausstellung wird eine
Werbekostenpauschale  von 100,- € erhoben.

Inkl. Blendenbeschriftung, Abfallentsorgung und Online-Auftritt

Tombola 

 Wir stellen gerne einen Artikel oder Gutschein  
zur Verfügung. Der Erlös des Losverkaufs wird  
vollständig gespendet.

Bearbeitungsvermerke meetCon 

Kundennummer:

Stand:

Rechnungsnummer:

meetCon 
Veranstaltungs-GmbH

Westbahnhof 13
38118 Braunschweig

fon 05 31 · 79 66 99
fax 05 31 · 7 99 69 96

mail hallo@nesthaekchen-messe.de
web www.nesthaekchen-messe.de

Veranstalter 

Frühbucher-Rabatt
5% auf die Netto-Standgebühr

bis zum 31. Januar 2020
(Posteingang)

Wichtig

Die Zuteilung von Standflächen kann nur in vollen Meterzahlen erfolgen.
Messetrennwände und Blenden sind in den Preisen enthalten.

26. + 27.  SEPT. 2020
Ausstellungshalle

 BIELEFELD
Sa. 10 - 18 Uhr & So. 10 - 17 Uhr

Wir bestellen gemäß den Teilnahmebedingungen:

Front x Tiefe €/qm

Reihenstand  1 Seite offen   m x  m = 55,-

Eckstand 2 Seite offen   m x  m = 59,-

Kopfstand 3 Seite offen   m x  m = 60,-

Blockstand 4 Seite offen   m x  m = 63,-

 Wir setzen einen eigenen Systemstand ein und erhalten 10% Nachlass auf 
       die Netto-Standmiete, da kein Messebau notwendig ist.

Die Messe vom Babybauch bis zur KiTa

Bitte berücksichtigen Sie, wenn möglich:

Anmeldung – Richtige und vollständige Bezeichnung, Rechtsform –

Firma

Straße

PLZ und Ort

Inhaber bzw. persönlich haftender Gesellschafter

USt-ID.

Sachbearbeiter

Telefon mit Vorwahl Telefax

E-Mail  www.

facebook instagram

Produktangebot / Dienstleistung

Wir bieten:   Vorführungen   Workshops

Bitte senden Sie uns zusammen mit der Anmeldung druckfähiges 
Bildmaterial Ihres Angebotes zu (PDF oder JPG).

Bitte ankreuzen:

 Stromanschluss (230 V)       100,- € / Anschluss Anzahl: 

 Stromanschluss (400 V)      135,- € 

 Tisch (140 cm x 70 cm)  12,- € / Stück Anzahl: 

 Stuhl  6,- € / Stück Anzahl: 

 Mobiliarpauschale 35,- €  (beliebig viele Tische & Stühle)

 Tische &  Stühle

Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird versichert, die Teilnahmebedingungen werden rechtsverbindlich anerkannt.
Im fremden Namen handelnde Anmelder verbürgen sich selbstschuldnerisch für die Forderungen der meetCon – Veranstaltungs-GmbH anlässlich der o.g. 
Veranstaltung. Alle Preise verstehen sich rein netto, zzgl. der jeweiligen gültigen Mehrwertsteuer und sind für den Gesamtzeitraum der Veranstaltung gültig. 

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel



Teilnahme- / Ausstellungsbedingungen
1. Veranstalter
meetCon – Veranstaltungs-GmbH (im nachfolgenden mC genannt), 
Westbahnhof 13, 38118 Braunschweig
Telefon: 05 31/79 66 99, Telefax: 05 31/7 99 69 96
E-Mail: hallo@nesthaekchen-messe.de, Internet: www.nesthaekchen-messe.de

2. Ausstellungsort: Der Ausstellungsort ist dem verwendeten Anmeldeformular zu entnehmen.

3. Auf- und Abbauzeiten: Die Auf- und Abbauzeiten werden separat mit dem Versand der 
Ausstellungsunterlagen mitgeteilt.

4. Anmeldung
Anmeldungen werden erst nach erfolgter schriftlicher Form unter Verwendung des 
Anmeldeformulars akzeptiert. Die Anmeldung muss vollständig ausgefüllt, mit Firmenstempel 
und rechtsverbindlicher Unterschrift versehen sein. Mit der Anmeldung wird die Zustimmmung 
zur elektronischen Kommunikation (E-Mail, Newsletter) zwischen mC und dem Anmelder erteilt. 
Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, dass Informationen über seine Beteiligung über 
elektronische Medien einschließlich des Internets verbreitet werden. Zu einem Widerspruch 
genügt die Mitteilung an mC per Brief, E-Mail oder Fax.

5. Anerkennung
Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller die Teilnahme-/Ausstellungsbedingungen als verbindlich 
für sich und alle von ihm bei der Veranstaltung Beschäftigten an. Die gesetzlichen, arbeits- und 
gewerberechtlichen Vorschriften, besonders für Umweltschutz, Feuerschutz, Unfallverhütung, 
Firmenbezeichnung und Preisauszeichnung sind einzuhalten. Mit Vertragsschluss erklärt 
der Aussteller sein Einverständnis in die Verarbeitung seiner Daten entsprechend unserer zur 
Kenntnis genommenen Datenschutzerklärung.

6. Zulassung
Über die Zulassung der Aussteller und der einzelnen Ausstellungsgegenstände entscheidet mC. 
Der Veranstalter ist berechtigt Anmeldungen abzulehnen. Konkurrenzausschluss darf weder 
verlangt noch zugesagt werden. Eine erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die erfolgte Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben sind.

7. Standzuweisung
Standzuweisungen erfolgen durch mC nach Gesichtspunkten, die durch das Konzept und das 
Ausstellungsthema gegeben sind, wobei das Eingangsdatum der Anmeldung nicht maßgebend 
ist. Besondere Wünsche des Ausstellers werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Den Ausstellern 
werden abhängig von dem unterzeichneten Anmeldeformular Bodenflächen mit, bzw. ohne 
eine Standkonstruktion aus Messe-Trennwänden überlassen. Darüber hinaus gehende Wünsche 
des Ausstellers (Möblierung, Standbauten etc.) sind über die mC termingerecht zu beantragen 
und werden dem Aussteller gesondert in Rechnung gestellt. Vorsprünge, Pfeiler, Säulen und 
Installationsanschlüsse sind Bestandteil der zugewiesenen Standfläche. Eine Wertminderung oder 
ein Mietnachlass können dadurch nicht geltend gemacht werden.

8. Standgestaltung
Jeder Aussteller ist selbst dafür verantwortlich, dass durch ihn und seine Mitarbeiter, seinen 
Ausstellungsstand und seine Ausstellungsobjekte nicht gegen gesetzliche und behördliche Verbote 
verstoßen wird. Die Gestaltung und Ausstattung der Stände ist Angelegenheit der Aussteller. Im 
Interesse eines ausdrucksvollen Gesamtbildes sind Vorgaben der mC zu befolgen. Das Bild der 
Ausstellungshalle und der Nachbarstände darf nicht beeinträchtigt werden. Sichtbare Rückwände 
von Ständen, Ausstellungsgegenständen und Schildern müssen sauber verkleidet werden. Die 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein.

9. Reinigung und Abfallentsorgung
Die mC sorgt für die Reinigung der Halle und Gänge im Ausstellungsbereich. Die Reinigung der 
Stände obliegt den Ausstellern. Sie muss täglich vor Ausstellungseröffnung beendet sein. Müll und 
Verpackungsmaterial sind nach verwertbaren Stoffen zu trennen. Eventuell auftretende Entsorgungs- 
kosten werden nach dem Verursacherprinzip berechnet und nachträglich in Rechnung gestellt.

10. Beschallung, Film-, Video- und Musikdarbietungen
Der Betrieb eigener Lautsprechanlagen der Aussteller ist nur mit schriftlicher Genehmigung 
gestattet. Der Aussteller ist bei Genehmigung verpflichtet, die GEMA zu verständigen. Film-, 
Video und Musikdarstellungen sind nur dann zulässig, wenn sie die Standnachbarn nicht stören. 
Gangflächen dürfen nicht als Zuschauerräume genutzt werden.

11. Werbung
Werbung außerhalb der angemieteten Standfläche ist grundsätzlich nicht gestattet. Die Verteilung 
von Werbedrucksachen (z. B. Prospekte, Lose etc.) ist nur innerhalb des Standes gestattet.

12. Mitaussteller, Untervermietung und Überlassung des Standes an Dritte
Der Aussteller ist nicht berechtigt ohne Genehmigung der mC seine Standfläche ganz oder teilweise 
Dritten zu überlassen, sie zu tauschen, zu verlegen, noch Aufträge für nicht gemeldete Firmen an- 
zunehmen. Die Aufnahme eines Mitausstellers ist nur durch schriftliche Zustimmung der mC möglich. 

13. Technische Leistungen und Anschlüsse
Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten der mC. Werden vom Aussteller Anschlüsse gewünscht, 
sind diese für eigene Rechnung bei rechtzeitiger Anmeldung mit den vom Veranstalter genannten 
Firmen zu installieren. Die gewünschten Anschlüsse sind vier Wochen vorher anzumelden. Der 
Aussteller haftet für Schäden bei unkontrollierter Energieentnahme.

14. Bewachung
Die allgemeine Bewachung übernimmt die mC ohne Haftung für Verluste oder Beschädigungen, es 
sei denn, sie beruhen aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns der mC. Für die Bewachung 
seines Standes und seines Ausstellungsgutes ist der Aussteller selbst verantwortlich. Jeder Aussteller 
wird auf die erhöhte Sorgfaltspflicht außerhalb der allgemeinen Bewachung hingewiesen. 

15. Haftung
Die mC übernimmt keine Haftung für Schäden an Ausstellungsgegenständen und an der 
Standausrüstung sowie Folgeschäden. Der Haftungsausschluss ist durch Bewachungsmaßnahmen 
des Veranstalters nicht eingeschränkt.

16. Versicherungen
Den Ausstellern wird dringend nahegelegt, ihre Ausstellungsgegenstände und ihre Haftpflicht auf 
eigene Kosten zu versichern.

17. Vorbehalte-Änderungen-Höhere Gewalt
Ist eine generelle Durchführung der Ausstellung nicht möglich, ist die mC berechtigt die Ausstellung 
abzusagen oder die Ausstellungsdauer zu verkürzen. Der Aussteller kann hierdurch keine 
Schadenersatzansprüche herleiten. Muss die Ausstellung aus Gründen höherer Gewalt oder 
aufgrund von der mC nicht zu vertretener behördlicher Anordnung abgesagt, geschlossen oder 
zeitlich verlegt werden, so sind die Standmieten sowie alle vom Aussteller zu tragenden Kosten in 
voller Höhe zu bezahlen und Schadenersatzansprüche des Ausstellers ausgeschlossen. Bei Ausfall 
der Ausstellung wird die vorgesehene Mietzahlung gegenstandslos. Bereits gezahlte Beträge 
werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche kann der Aussteller nicht gegenüber der mC geltend 
machen.

18. Gastronomie
Bewirtungsstände werden nicht zugelassen. Das Recht zum Verkauf von Speisen und Getränken, 
Erfrischungen, Genußmittel jeder Art, steht nur der Ausstellungsgastronomie bzw. den Verkäufern 
zu, die hierzu von der mC ermächtigt sind.

19. Rücktritt
Ein Rücktritt vom Mietvertrag durch den Aussteller ist ausgeschlossen. Wird nach verbindlicher 
Anmeldung oder nach erfolgtem Vertragsabschluss ausnahmsweise von dem Veranstalter 
ein Rücktritt zugestanden, so hat der Aussteller den vollen Standmietenbetrag und bis dahin 
entstandene Kosten zu zahlen. Gelingt der mC eine Neuvermietung dieses Standes, ist der vom 
Vertrag zurückgetretene Aussteller verpflichtet, an die mC 25 % der in Rechnung gestellten 
Standmiete zu zahlen. Als Neuvermietung gilt nicht der Fall, dass aus optischen Gründen die 
vom zurückgetretenen Aussteller nicht genutzte Fläche einem anderen Aussteller zugeteilt 
wird, ohne dass der Veranstalter weitere Einnahmen aus einer Neuvermietung von dem der 
umgesetzten Firma vorher zugeteilten Platzes erzielt. Eine Neuvermietung liegt solange nicht 
vor, wie Freiflächen zur Verfügung stehen.

20. Standmiete/Zahlungsbedingungen
Die Mietpreise sind auf der Vorderseite des Anmeldeformulars angegeben. Alle Preise verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungserhalt ist gleichzeitig Standbestätigung. 
Mieten sind zu den in der Rechnung angegebenen Zahlungsterminen zahlbar. Die mC kann bei 
Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen – nach vorheriger Mahnung – über den bestätigten 
Stand anderweitig verfügen. Die volle Bezahlung zum Stichtag ist Voraussetzung für den Bezug 
der Ausstellungsfläche. Die Rechnungsstellung für bestellte Zusatzleistungen (Mobiliar, Strom, 
etc.) kann separat erfolgen und ist nicht Bestandteil der Standanmeldung.

21. Mündliche Vereinbarungen und Absprachen
Mündliche Vereinbarungen und Absprachen, welche von den Teilnahme-/Ausstellungsbedingungen 
abweichen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

22. Offene Forderungen
Bei offenen Forderungen sendet mC eine Mahnung. Erfolgt keine Zahlung, beauftragt mC ein 
Inkassobüro. Das hat erhebliche Kosten für den Nichtzahler zur Folge. Der Vertragspartner 
verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die mC entstehenden Mahn- und Inkassospesen 
zu ersetzen. Soweit mC das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Schuldner pro 
erfolgter Mahnung einen Betrag in Höhe von 10,00 EUR, sowie für die Evidenzhaltung des 
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag in Höhe von 20,00 EUR zu 
zahlen. Für die offenen Forderungen werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der 
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p. a. berechnet.

23. Hausordnung
Die mC übt auf dem Ausstellungsgelände und den Ständen das Haus-, Platz- und Mietpfandrecht 
aus und ist berechtigt bei Verstößen einzuschreiten. Mit Unterzeichnung der Anmeldung 
unterwerfen sich der Aussteller und seine Beauftragten den Ausstellungsbedingungen, den 
behördlichen Vorschriften sowie der Hausordnung. Aussteller und ihre Mitarbeiter dürfen den 
Ausstellungsbereich erst eine Stunde vor Beginn der Ausstellung betreten. Spätestens eine 
Stunde nach Schluss der Ausstellung ist der Ausstellungsbereich zu verlassen. Übernachtung in 
der Ausstellung ist verboten. Das Mitführen von Tieren in die Veranstaltungsstätten ist generell 
untersagt.

24. Verwirkungsklausel
Innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung der Veranstaltung sind Ansprüche der Aussteller 
gegen den Veranstalter schriftlich geltend zu machen. Unterbleibt die schriftliche Form und/oder 
der Zeitraum der Geltendmachung, so sind die Ansprüche verwirkt.

25. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme-/Ausstellungsbedingungen unwirksam sein, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien werden 
die unwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

26. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht
Als ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Braunschweig vereinbart. Das gilt auch für 
den Fall, dass Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden und wenn es 
sich bei dem Aussteller um einen Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Für die Auslegung der Verträge gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.



Datenschutzerklärung
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: meetCon – Veranstaltungs-GmbH, Westbahnhof 13, 38118 Braunschweig 
Email: datenschutz@meetcon.de Telefon: +49 (0) 531 79 66 99  Fax: +49 (0) 531 7 99 69 96 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 
deren Verwendung
Beim Aufrufen unserer Website www.meetcon.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum 
Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. 
Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen 
werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

 · IP-Adresse des anfragenden Rechners,
 · Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
 · Name und URL der abgerufenen Datei,
 · Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
 · verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres  

Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
 · Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
 · Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
 · Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
 · zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall 
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. 

3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 · Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 · die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben,

 · für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie

 · dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen 
Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer 
zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne 
Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite 
automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie 
getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). 
Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu 
erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten 
Zeit automatisch gelöscht.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis 
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies 
kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

5. Bewerbungen
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten 
von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann 
auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber 
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail 

an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten 
Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei 
Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegen- 
stehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in 
einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

6. Trackingtool Matomo 
Das von uns eingesetzte Tracking-Tool wird auf Grundlage des Art. 6Abs. 1S. 1 lit. f DSGVO 
durchgeführt. Mit der zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahme wollen wir eine 
bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. 
Weiter setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch 
zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese 
Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.

Wir verwenden die Open-Source-Software Matomo zur Analyse und statistischen Auswertung der 
Nutzung der Website. Hierzu werden Cookies eingesetzt (siehe Ziffer 4). Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über die Websitenutzung werden an unsere Server übertragen und 
in pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst. Die Informationen werden verwendet, 
um die Nutzung der Website auszuwerten und um eine bedarfsgerechte Gestaltung unserer 
Website zu ermöglichen. Eine Weitergabe der Informationen an Dritte erfolgt nicht. Es wird in 
keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer betreffenden Daten in Verbindung gebracht. 
Die IPAdressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 
Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Matomo Webanalyse erfasst. Klicken Sie hier 
(http://(https//piwik.meetcon.de/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&idsite
=2&language=de), damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

7. Google Webfonts
Zur optisch verbesserten Darstellung verschiedener Informationen auf dieser Website werden 
Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/) verwendet. Die Webfonts werden dabei 
beim Aufruf der Seite in den Cache des Browsers sowie an die ressourcenspezifische Domains 
wie fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com übertragen, um sie für die Darstellung nutzen 
zu können. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Schriften nicht von den Google-Servern geladen 
werden (bspw. durch die Installation von Add-Ons wie NoScript oder Ghostery für Firefox.) Zu 
diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website 
aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen 
und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse 
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Falls Ihr Browser die Google Fonts nicht unterstützt oder Sie den Zugriff auf die Google-Server 
unterbinden, wird der Text in der Standardschrift des Systems angezeigt.

Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy 
Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus 
gewährleistet.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/ 
fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

8. Newsletter
Bei der Anmeldung zu unserem Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, 
bis Sie sich abmelden. Sie erhalten regelmäßige Informationen per E-Mail zu aktuellen Themen 
sowie E-Mails aus speziellem Anlass, zum Beispiel bei besonderen Aktionen. Die E-Mails können 
dabei basierend auf unseren Informationen über Sie personalisiert und individualisiert sein. 

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir, soweit Sie uns Ihre Einwilligung 
nicht schriftlich erteilt haben, das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden Ihnen 
erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt 
haben, dass wir den Newsletter-Versand aktivieren sollen. Wir werden Ihnen dann eine 
Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser E-Mail 
enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. 

Sollten Sie insgesamt keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem 
jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen. Nutzen Sie einfach den in jedem Newsletter enthaltenen Abmelde-Link 
oder senden Sie eine Mitteilung an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten.

9. Kontaktformular / Online-Kartenreservierung / Gruppenkarten-Bestellung
Soweit Sie das Kontaktformular, die Online-Kartenreservierung oder Gruppenkarten-Bestellung 
in unserem Online-Angebot nutzen möchten, werden hierzu personenbezogene Daten wie z. B. 
Name und E-Mail-Adresse sowie eventuell die Postanschrift (für die Zustellung) abgefragt. Wir 
erheben und verwenden die über das Formular übermittelten Daten ausschließlich zu dem 
Zweck, Ihre Anfrage bzw. Ihr Anliegen beantworten zu können. 

Nach der Bearbeitung der Angelegenheit durch uns werden die Daten zunächst für den Fall 
etwaiger Rückfragen gespeichert. Eine Löschung der Daten kann jederzeit verlangt werden, 
andernfalls erfolgt die Löschung nach vollständiger Erledigung der Angelegenheit.



10. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

 · gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen 
zu deren Einzelheiten verlangen;

 · gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

 · gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

 · gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben;

 · gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

 · gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

 · gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder Sitzes unseres Unternehmens bei der Landesdatenschutzbehörde 
Niedersachsen unter https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/ wenden.

11. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das 
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an datenschutz@meetcon.de.

12. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket 
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser 
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls 
Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen 
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-
Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert.

13. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juli 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit 
auf der Website unter https://www.meetcon.de/datenschutz.html von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt werden.
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