Hinweise zur DSGVO, 25.05.2018

Diese Hinweise sind zusätzliche Informationen zu den bestehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen.

Die Anmeldung im vCongress System ist freiwillig.
Anmelden dürfen sich nur volljährige natürliche Personen.
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Organisation der Veranstaltung verwendet
(Kommunikation, Abrechnung, Abstract Book, Name Badges,…).
Die gespeicherten Daten können jederzeit über den persönlichen Login eingesehen und geändert
werden.
Die Daten gehören dem Auftraggeber der Veranstaltung. SciSerTec stellt lediglich den online Service
zur Verfügung. Der Vertrag wird zwischen Teilnehmer und Auftraggeber geschlossen.
Die Daten können jederzeit gelöscht werden. Dazu kontaktieren Sie bitte SciSerTec oder den
Auftraggeber. Bis zur Aufforderung der Löschung werden die Daten gespeichert.
SciSerTec Kontakt: team@vcongress.de, +49 (0)176 27 19 25 88, oder postalisch unter der
auf unserer Kontaktseite angegebenen Adresse.
Ansprechpartner und Verantwortliche bei SciSerTec sind Dr. Daniel Breuer und Malte Bruweleit. Ein
Datenschutzbeauftragter ist nicht erforderlich.
Für die Überwachung ist die folgende Behörde verantwortlich: Stadt Wunstorf, Fachdienst Sicherheit
und Ordnung, Südstraße 1, 31515 Wunstorf
Die Server werden bereitgestellt von Amazon AWS Cloud und befinden sich physisch in dem
deutschen Standort in Frankfurt am Main.
Die Daten werden nicht an weitere Dritte oder außerhalb der EU weitergegeben. Der Auftraggeber
kann sich ggf. außerhalb der EU befinden.

Information to the Data Protection Act (DSGVO), 25.05.2018

These information are additional information according to the existing General Terms and Conditions
and Data Protection Information.

The registration to the vCongress System is voluntary.
The personal data are only used for the organization of the event (communication, accounting,
abstract book, name badges…)
The saved data can be viewed and altered anytime through the personal login.
The data belong to the customer of the event. SciSerTec only provides the online service. The
contract will be made between the participant and the customer.
The data can be deleted at any time. For doing this please contact SciSerTec or the customer. The
data will be saved until the order for cancellation.
SciSerTec contact: team@vcongress.de, +49 (0)176 27 19 25 88, or by mail to the address
mentioned on our contact page.
Contact person and responsible persons for SciSerTec are: Dr. Daniel Breuer and Malte Bruweleit. A
special data security officer is not required.
Regarding monitoring, the following authority is responsible: Stadt Wunstorf, Fachdienst Sicherheit
und Ordnung, Südstraße 1, 31515 Wunstorf.
Servers are provided by Amazon AWS Cloud and are physically located in Frankfurt am Main.
The data are not transferred to third parties or outside of the EU. The customer, however, can be
located outside of the EU.

