Teilnahme- und Datenschutzhinweise gela Seminar
Teilnahmehinweise:
Bei dem Seminar handelt es sich um eine „digitale Veranstaltung“, bei welcher durch GEHE, bzw.
durch diese beauftragte Fotografen, und ggf. durch die einzelnen Teilnehmer der Veranstaltung, Fotound Videoaufnahmen gemacht und diese anschließend im Zusammenhang mit dem Seminar in einer
geschlossenen Facebook-Gruppe veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang erteilt der/die
Teilnehmer/in der GEHE Pharma Handel GmbH, sofern keine Ausnahme gemäß § 23 des „Gesetzes
betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie“ („KunstUrhG“)
vorliegt, die nicht widerrufbare Einwilligung gemäß § 22 KunstUrhG, im Rahmen des Seminars
angefertigte Foto- und Videoaufnahmen auf welchen der/die Teilnehmer/ in abgebildet ist, wie oben
beschrieben zu verbreiten und öffentlich zur Schau zu stellen. Der/die Teilnehmer/in ist sich dessen
bewusst, dass er/sie keine Entschädigung für die Einwilligung nach § 22 KunstUrhG erhält. Der/die
Teilnehmer/ in überträgt der GEHE Pharma Handel GmbH das ausschließliche, unbefristete,
unwiderrufliche, unbeschränkte und übertragbare Recht, die Aufnahmen wie oben beschrieben
publizistisch zur Illustration oder zu Werbezwecken zu nutzen.
Datenschutzhinweis:
Die Anmeldung zu und Teilnahme an dem Seminar der GEHE AKADEMIE macht die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten notwendig. Die von Ihnen im Rahmen der
Anmeldung angegebenen Daten, wie Name und Adressdaten, verarbeiten und nutzen wir, die GEHE
Pharma Handel GmbH, nur zu dem Zweck, Ihre Teilnahme an der Veranstaltungen der GEHE
AKADEMIE erfüllen zu können (zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses). Im Falle der
Nichtbereitstellung der Daten ist eine Teilnahme an dem Seminar nicht möglich. Eine Übermittlung an
Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung des Vertrages erforderlich und gesetzlich zulässig ist.
Nach vollständiger Abwicklung des Seminars werden die personenbezogenen Daten für die weitere
Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen
gelöscht. Bei den Foto- und Videoaufnahmen handelt es sich ebenfalls um personenbezogene Daten.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten, ist, wie oben stehend beschrieben, für die Teilnahme
und Durchführung des Seminars und damit zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich.
Sie können unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen und haben in
berechtigten Fällen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung)
und Löschung dieser Daten. Zudem können Sie die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung
erhobener personenbezogener Daten an einen Dritten verlangen und haben das Recht, sich bei den
Aufsichtsbehörden über eine rechtswidrige Datenverwendung zu beschweren.
Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Fragen zum Datenschutz und zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Fragen, Auskünften sowie bei der
Ausübung der zuvor genannten Betroffenenrechte bitte an unseren Datenschutzbeauftragten
datenschutz@gehe.de
oder an die folgende Kontaktadresse GEHE Pharma Handel GmbH
Neckartalstraße 153, 70376 Stuttgart, Fax an (0711) 57719-586.

