AngelBoot Berlin/FishingBoat Berlin
AngelWelt Berlin/FishingWorld Berlin
12.–14. November 2021
Standanmeldung/Application Form
Korrespondenzsprache/Language for correspondence:

Deutsch  

English

1. ADRESSINFORMATIONEN/ADDRESS INFORMATION

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

Aussteller/Exhibitor

Strasse/Street

PLZ/Postal code

Stadt/Town

Land/Country

Web-Adresse/Web address

E-Mail

Telefon/Phone

Fax

Inhaber/Geschäftsführer/Proprietor/Managing Director
(Vor- und Zuname/Full name)

Rechtsform/Legal form
(GmbH, Einzelunternehmen, OHG usw./Ltd. etc.)

Ansprechpartner/Person to contact

Telefon/Phone

E-Mail

Mobil/Mobile

Abweichende Adresse für Rechnungslegung (wenn nicht identisch mit Aussteller)/Invoicing address (if not ident with exhibitor)

Strasse/Street

PLZ/Postal code

Stadt/Town

Telefon/Phone

Fax

E-Mail
Wird von Messe Berlin GmbH
ausgefüllt.

Wir sind mit der Weitergabe der E-Mail Adresse und Faxnummer an Konzernunternehmen der Messe Berlin, ihren offiziellen Partnerunternehmen im In- und Ausland und Auslandsvertretungen zu den in den Datenschutzbestimmungen genannten Zwecken (s. Anhang)
einverstanden und können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen.
We agree that the email address and fax number may be passed on to other companies in the Messe Berlin group, to their official partner
companies in this country and abroad, and to foreign representatives, for the purposes stated in the data protection regulations (see
enclosure), and we may revoke this approval at any time. It may not be passed on to any other third parties.
Wir stimmen zu/we agree

E-Mail

Deb.-Nr.

Auftragsnummer

Fax (bitte markieren/please mark)

Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzbestimmungen, die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.

Halle/Stand

By signing this application we accept the Data Protection, the Conditions of Participation and the General Terms and Conditions for
Messe Berlin Trade Fairs and Exhibitions. Place of performance and court of jurisdiction: Ber/in, Germany.

Ort und Datum/Place and date

Rechtsverbindliche Unterschrift/Legally binding signature

I.

AngelBoot Berlin/FishingBoat Berlin
AngelWelt Berlin/FishingWorld Berlin
12.–14. November 2021
2. STANDINFORMATIONEN/STAND INFORMATION
Art des gewünschten Standes/Type of required stand
EUR 50,-/m²

Reihenstand/Row stand (Minimum 9 m²)

Gewünschte Fläche/Required stand size
x
Front/Frontage

=
Tiefe/Depth

Das Standpaket beinhaltet neben der Miete für die
Standfläche einen Stromanschluss (3,3 kW), Teppichboden
(grün), den Grundeintrag in Print- und Onlinemedien sowie
Ausstellerausweise entsprechend der gemieteten Standfläche. Trennwände und Mobiliar sind nicht beinhaltet./
In addition to the rent for the stand area, the stand package includes electricity outlets (3,3 kW), carpet (green), the
basic entry in print and online media as well as exhibitor
passes corresponding to the rented stand space. Partitions
and furniture are not included.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

(Die Angaben zur gewünschten Standfläche werden im
Rahmen des Möglichen berücksichtigt und sind nicht als
Bedingung für die Teilnahme anzusehen./
The following statements regarding size of required
stand can only be taken into account within the bounds
of possibility and cannot be regarded as a condition of
participation.)

0
Gesamt/Total

Obligatorische Zusatzkosten/Additional costs:
AUMA EUR 0,60/m²
(beinhaltet die allgemeine Hallenaufsicht und Gangreinigung sowie eine Energiepauschale für Strom- und Wasserverbrauch,
Hallenbeleuchtung und Heizung./The additional costs include the general hall supervision and cleaning of the aisles as well
as an energy fee for electricity and water consumption, hall lighting and heating)
Alle Preise zzgl. der derzeitigen gesetzlichen Mehrwertsteuer./
The mentioned prices are subject to statutory value-added tax (VAT).
Mitaussteller sind gesondert anzumelden./Co-exhibitors have to be registered separately.

3. AUSSTELLERVERZEICHNIS - INFORMATIONEN/EXHIBITOR’S INDEX INFORMATION
WICHTIG! Ihre hier gemachten Angaben werden für das Ausstellerverzeichnis verwendet./
IMPORTANT! These statements will be used for the exhibitor’s index information.

Aussteller/Exhibitor
Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen/
Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter:
Gewünschte Namensänderungen gegenüber Ausstellername/Other name than mentioned above
Wir werden folgende PRODUKTE ausstellen/We shall present the following PRODUCTS:
w Angelboote/Fishing boats
w Ausrüstung und Zubehör/Equipment and accessories
w Bekleidung/Clothing
w Reisen/Travel
w	Fischprodukte/Fish products
w	Institutionen und Verbände und Vereine/Institutions and associations
w Verlage, Medien/Publishers, media
w Sonstige/Other

Wir vertreten folgende MARKEN/FIRMEN/We represent following BRANDS/COMPANIES:

Ort und Datum/Place and date

Rechtsverbindliche Unterschrift/Legally binding signature

II.

AngelBoot Berlin/FishingBoat Berlin
AngelWelt Berlin/FishingWorld Berlin
12.–14. November 2021
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin

4. RUNDUM-SORGLOS-PAKETE AngelBoot Berlin
(Deadline für Bestellungen ist der 31.10.2021)

ALL ROUND CAREFREE-PACKAGE FishingBoat Berlin

Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

(Deadline for orders is 31.10.2021)

Rundum-Sorglos-Paket AngelBoot Berlin
All round carefree-package
FishingBoat Berlin

Einfahrtsgenehmigung
+ Parkschein*
Entry permit
+ Parking ticket*

Tageseintritts
karten
Day tickets

Preis
Price

A

1 PKW/Car inkl.
+ 1 Trailer

5 Stück/Pieces

EUR 50,–

B

1 LKW/Truck

10 Stück/Pieces

EUR 95,–

* n
 ur solange der Vorrat reicht! Diese Einfahrtsgenehmigungen gelten bereits während der Aufbauphase, d.h. die Kautionsregelung entfällt! Parkscheine werden im Rahmen der Möglichkeiten in/an der Halle zur Verfügung gestellt.
Only while supplies last! These entry permits already apply during the construction phase, it means the deposit system is
canceled! Parking tickets are provided within the possibilities in / at the hall.

Hiermit bestellen wir verbindlich folgende Rundum-Sorglos-Pakete AngelBoot Berlin:
Hereby we order the following all-inclusive packages FishingBoat Berlin:
Rundum-Sorglos-Paket A AngelBoot Berlin à EUR 50,– zzgl. MWSt.
All-inclusive package A FishingBoat Berlin for EUR 50, - plus VAT

Anzahl/Number

Rundum-Sorglos-Paket B AngelBoot Berlin à EUR 95,– zzgl. MWSt.
All-inclusive package B FishingBoat Berlin for EUR 95, - plus VAT

Anzahl/ Number

			

5. SONSTIGE ABSPRACHEN/OTHER DISCUSSIONS

Ort und Datum/Place and date

Rechtsverbindliche Unterschrift/Legally binding signature

III.

AngelBoot Berlin/FishingBoat Berlin
AngelWelt Berlin/FishingWorld Berlin
12.–14. November 2021
Mitaussteller/Co-exhibitor
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin

AUSSTELLER NAME/EXHIBITOR NAME

Name des Haupt-Ausstellers/Name of main exhibitor
Wir beantragen hiermit die Aufnahme der nachstehend aufgeführten Firma, die mit eigenem Ausstellungsgut und eigenem
Personal als Mitaussteller auf unserem Stand ausstellen möchte. Pro mitausstellender Firma wird ein obligatorischer Betrag
in Höhe von EUR 165,- zzgl. MwSt. erhoben. / We hereby request that the company named below be allowed to exhibit
their products at our stand using their own staff. A compulsory fee of EUR 165.- plus VAT is charged for every Co-exhibitor.

Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

ADRESSINFORMATION/ADDRESS INFORMATION
Name des Mitausstellers/Name of Co-exhibitor

Strasse/Street

PLZ/Postal code

Stadt/Town

Land/Country

Web-Adresse/Web address

E-Mail

Telefon/Phone

Fax

Ansprechpartner/Person to contact

Telefon/Phone

E-Mail

Mobil/Mobile

Wir sind mit der Weitergabe der E-Mail Adresse und Faxnummer an Konzernunternehmen der Messe Berlin, ihren offiziellen Partnerunternehmen im In- und Ausland und Auslandsvertretungen zu den in den Datenschutzbestimmungen genannten Zwecken (s. Anhang)
einverstanden und können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen.
We agree that the email address and fax number may be passed on to other companies in the Messe Berlin group, to their official partner
companies in this country and abroad, and to foreign representatives, for the purposes stated in the data protection regulations (see
enclosure), and we may revoke this approval at any time. It may not be passed on to any other third parties.
Wir stimmen zu/we agree

E-Mail

Fax (bitte markieren/please mark)

AUSSTELLERVERZEICHNIS - INFORMATIONEN/EXHIBITOR’S INDEX INFORMATION
WICHTIG! Ihre hier gemachten Angaben werden für das Ausstellerverzeichnis verwendet./
IMPORTANT! These statements will be used for the exhibitor’s index information.

Mitaussteller/Co-Exhibitor
Im Ausstellerverzeichnis sind wir unter folgendem Buchstaben aufzuführen/
Our entry in the index of exhibitors should be under the following letter:

Wir werden folgende PRODUKTE ausstellen/We shall present the following PRODUCTS:
w Angelboote/Fishingboats
w Ausrüstung und Zubehör/Equipment and accessories
w Bekleidung/Clothing
w Reisen/Travel

w	Fischprodukte/Fish products
w	Institutionen und Verbände und Vereine
/Institutions and associations
w Verlage, Medien/ Publishers, media
w Sonstige/Other

Wir vertreten folgende MARKEN/FIRMEN/We represent following BRANDS/COMPANIES:

Alle Preise zzgl. der derzeitigen gesetzlichen Mehrwertsteuer./All prices plus the current VAT.
Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Datenschutzbestimmungen, die Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin GmbH an. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin, Deutschland.
By signing this application we accept the Data Protection, the Conditions of Participation and the General Terms and Conditions for
Messe Berlin Trade Fairs and Exhibitions. Place of performance and court of jurisdiction: Ber/in, Germany.

Ort und Datum/Place and date

Rechtsverbindliche Unterschrift/Legally binding signature

IV.

Informationen gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Aussteller
Datenschutz hat bei der Messe Berlin GmbH hohe Priorität. In dieser Datenschutzerklärung der Messe Berlin GmbH informieren wir
Sie über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Aussteller-Standanmeldung. Diese Erklärung
ergänzt die allgemeine Datenschutzerklärung auf unserer Website, die Sie unter https://www.messe-berlin.de/Datenschutz finden.
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Die Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, E-Mail: central@messe-berlin.de, ist die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Standanmeldung Verantwortliche iSd DS-GVO und Dienste-Anbieter. Für
Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der Messe Berlin GmbH
(Anschrift: wie oben; E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de).
2. Kategorien der personenbezogenen Daten
Die folgenden Kategorien von Daten werden bei der Standanmeldung erhoben: Name und Anschrift des ausstellenden und von
Ihnen vertretenen Ausstellers („der Aussteller“) sowie Ihr Name als Ansprechpartner*in des von Ihnen vertretenen Ausstellers
sowie Ihre Kontaktdaten (Mobilnummer, Faxnummer, E-Mailadresse), sonstige Ausstellerangaben wie dessen gesetzliche Vertreter, Firmenlogo, USt-Nr. und Abrechnungsdaten.
Sie können zusätzlich selbständig Informationen zur Veröffentlichung im Printkatalog bzw. Guide, im Virtual Market Place®
und in der App der jeweiligen Messe einstellen.
3.

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen

3.1. Vertragserfüllung
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für die Begründung und Durchführung des Vertrages des Ausstellers mit der
Messe Berlin GmbH (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) bzw. aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Kommunikation mit und der Optimierung des Messeauftritts des Ausstellers und der Präsenz des Ausstellers im Printkatalog bzw.
Guide, online im Virtual Market Place® und in der App der jeweiligen Messe (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO).
Neben den Standardleistungen können Sie Zusatzleistungen bzw. Sonderleistungen für den Print-Katalog, den online Katalog
oder die App bestellen.
3.2. Betreuung von Ausstellern mit Sitz außerhalb Deutschlands
Soweit Sie bzw. der Aussteller I/ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben, leiten wir die personenbezogenen Daten zum Zwecke
der optimalen Betreuung an die zuständige Auslandsvertretung der Messe Berlin in Ihrem Land weiter, die Ihnen als lokaler
Ansprechpartnerin für Auskünfte im Zusammenhang mit der Messeteilnahme z.B. zum Standbau und Werbeauftritt zur Verfügung steht, Sie bei der Erledigung von Visaangelegenheiten unterstützt und auf der Messe betreut. Die für Ihr Land zuständige
Auslandsvertretung finden Sie unter
www.messe-berlin.de/Unternehmen/MesseBerlinWeltweit/index.jsp.
Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses, die bestmögliche Betreuung des Ausstellers unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten zu gewährleisten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f
DS-GVO). Ihnen steht diesbezüglich ein Widerspruchsrecht zu (siehe unten Abschnitt 7).
3.3. Kontaktaufnahme per E-Mail oder Post zu Informations- und Werbezwecken durch Gesellschaften der Messe
Berlin Unternehmensgruppe
Ferner verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme, um Ihnen messebegleitende Informationen und Hinweise auf Eröffnungs-, Begleit- und Folgeveranstaltungen zu geben. Folgeveranstaltungen umfassen auch
andere von der Messe Berlin GmbH oder anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe veranstalteten oder durchgeführten Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland. Des Weiteren verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, um Ihnen
Angebote über messebegleitende Services wie Standbauleistungen, Catering, Facility Services und Hostessenservices zu unterbreiten. Zu diesen Zwecken leiten wir die Daten ebenfalls an andere Gesellschaften innerhalb unserer Unternehmensgruppe
weiter. Ebenso verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zu Zwecken der Marktforschung und für Onlinebefragungen.
Die Verarbeitung erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses an der optimalen Betreuung unserer Aussteller vor, während
und nach der Messe bzw. Veranstaltung und der Bewerbung gleicher und ähnlicher Produkte aus dem Messeportfolio der
Unternehmensgruppe der Messe Berlin (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO). Ihnen steht diesbezüglich ein Widerspruchsrecht zu (siehe unten Abschnitt 7).
3.4. Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken an Partnerunternehmen
Sofern Sie uns Ihre separate Einwilligung erteilt haben, geben wir die personenbezogenen Daten an die in der Einwilligungserklärung genannten Partnerunternehmen für die Zusendung werblicher Informationen per E-Mail oder Post weiter, um Ihnen
zusätzliche Services im Zusammenhang mit dem Messeauftritt zur Verfügung zu stellen. Manche Sonderleistungen werden nur
von Partnerunternehmen angeboten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO).
4. Kategorien der Empfänger der Daten
Wie in Ziff. 3.2 bis 3.4 oben ausgeführt, geben wir die personenbezogenen Daten an Auslandsvertretungen bzw. andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin und Partnerunternehmen zu bzw. unter den dort genannten Zwecken bzw.
Voraussetzungen.
Zur Ausführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Standanmeldung bedienen wir uns externer
Dienstleistungsunternehmen (insbesondere einige Sonderleistungen, Versand von Unterlagen, Kundenbefragung, Hosting und
IT Support, Datenmanagement), die die personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. „Auftragsverarbeiter“).

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

5. Datenübermittlung in Drittländer
Einige der Auslandsvertretungen, Gesellschaften der Unternehmensgruppe Messe Berlin, Partnerunternehmen bzw. Auftragsverarbeiter haben ihren Sitz in Drittländern außerhalb der EU, die nicht das gleiche Datenschutzniveau für personenbezogenen
Daten bieten wie die EU, insbesondere aufgrund des Fehlens eines gesetzlichen Rahmens, unabhängiger Aufsichtsbehörden
oder Datenschutzrechte und Rechtsbehelfe. Die Übermittlung personenbezogener Daten in solche Drittstaaten außerhalb der
EU erfolgt nur, soweit die Europäische Kommission diesbezüglich einen sog. Angemessenheitsbeschluss (Art. 45 Abs. 3 DSGVO) beschlossen hat (dies trifft für unsere Auslandsvertretungen in Andorra, Argentinien, Kanada, Neuseeland, Israel, Japan,
der Schweiz und Uruguay zu) oder Garantien gem. Art. 46 DS-GVO vorgesehen sind, insbesondere von der Europäischen Kommission erlassene Standarddatenschutzklauseln gem.
Art. 46 Abs. 2 lit. c DS-GVO. Hiervon können Sie auf Anfrage eine Kopie erhalten (z. B. per E-Mail für Kontaktdaten siehe
Abschnitt 1 oben).
6. Speicherdauer
Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Soweit die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder aufgrund eines berechtigten Interesses der Messe Berlin GmbH erfolgt, werden die betreffenden Daten nach Erhalt des Widerrufs der Einwilligung bzw.
des Widerspruchs nicht mehr für den damit verbundenen Zweck verarbeitet und ggf. gelöscht, es sei denn es liegen gesetzliche
Ausnahmetatbestände vor. Ungeachtet dessen werden die Daten, hinsichtlich derer handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten bestehen, erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.
7. Ihre Rechte
Sie können gemäß Art. 12-21 DS-GVO jederzeit folgende Betroffenenrechte ausüben: Das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Soweit die Verarbeitung auf berechtigten Interessen beruht, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Des
Weiteren können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Werbung einlegen. Wenn Sie
uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen. Sofern Sie der Meinung sind, dass die
Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Ihrer Wahl zu (Art. 77 DS-GVO iVm § 19 Bundesdatenschutzgesetz). Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich an den
Verantwortlichen wenden (Kontaktdaten siehe Abschnitt 1 oben oder boot@messe-berlin.de).

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

Information pursuant to the EU General Data
Protection Regulation (GDPR) for exhibitors
Messe Berlin GmbH attaches great importance to data protection. This information notice informs you about the processing of
the personal data which you have provided to us in connection with the exhibitor stand registration. This notice supplements our
General Data Protection Policy, which can be found at https://www.messe-berlin.de/en/ExtraPages/DataProtection/. For special
cases of data processing there may be separate data protection notices.
1. Controller and data protection officer
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, e-mail: central@messe-berlin.de, is the entity responsible for the
processing of the personal data (the so-called controller) within the meaning of the GDPR and service provider in connection with
the exhibitor stand registration. If you have any queries relating to data protection, please feel free to contact our group data protection officer (address: as above; e-mail: datenschutz@messe-berlin.de).
2. Categories of personal data
The following categories of data are collected during the stand registration: name, address and type of business of the exhibitor
that you represent, your name as a contact person for the exhibitor as well as your and the press contact’s contact details ((mobile)
phone number, fax number, e-mail address) as well as the products and services requested by you or contractual provisions and
other exhibitor data such as its legal representatives, company logo, tax/VAT ID and billing information, including in the VAT form.
Similar information is requested about the co-exhibitor, if any, in the Co-Exhibitor form.
In addition, you can independently enter information for publication in the print catalogue or guide, in the Virtual Market Place®
and in the app of the respective trade fair.
3. Purposes and legal basis of processing
3.1. Performance of the contract
We process the personal data for the purpose of establishing and performing the contract of the (co-)exhibitor with Messe Berlin
GmbH (legal basis: Art. 6 (1) (b) GDPR) or on the basis of our legitimate interest to communicate with the (co-)exhibitor and to
optimize the (co-)exhibitor’s fair trade presence, including in the print catalogue or guide, online in the Virtual Market Place® and
the app of the respective fair (legal basis: Art. 6 (1) lit. f GDPR).
In addition to the standard services you can order additional or special services for the print catalogue, the online catalogue, in the
Virtual Market Place® or the app. We process the information in the VAT form for compliance with our legal obligations under
applicable tax and trade laws and regulations (legal basis: Art. 6 (1) (c) GDPR).
3.2. Assistance for exhibitors established outside Germany
If you or the (co-)exhibitor are based outside Germany, we will disclose the data for the purpose of providing you with the best
possible support to our foreign representative in your country. This representative will act as your local contact in connection with
the trade fair participation, for instance regarding stand construction and advertising or marketing and will assist you in dealing
with visa matters and at the trade fair itself. You can find the foreign representative responsible for your country here.
The transmission of the personal data is based on our legitimate interest in ensuring the best possible support for the (co-)exhibitor,
taking into account local particularities (legal basis: Art. 6 (1) (f) GDPR).
3.3. Making contact by e-mail or post for information and advertising purposes by Messe Berlin group companies
Furthermore, we process the personal data for the purpose of contacting you in order to provide the (co-)exhibitor with information concerning the trade fair and information on opening, side and subsequent events. Subsequent events also include other
trade fairs and events organized or held by Messe Berlin GmbH or other Messe Berlin group companies in Germany and abroad.
In addition, we process the personal data in order to provide offers for trade fair-related services such as stand construction, catering, facility services and hostess services. For these purposes, we also transmit the personal data to other companies of the Messe
Berlin group of companies. We also process the personal data for purposes of market research and online surveys. The processing
is carried out on the basis of our legitimate interest in providing our (co-)exhibitors with optimal support before, during and after
the trade fair or event and in advertising identical and similar products or services from the trade fair portfolio of the Messe Berlin
group of companies (legal basis: Art. 6 ( 1) (f) GDPR).
3.4. Transmission of personal data for marketing purposes to partner companies
If you have given us your separate consent, we will transmit the personal data to our partner companies listed in the declaration
of consent which may contact you by e-mail or post in order to offer you additional services in connection with the trade fair participation. Some special services are only offered by partner companies. The legal basis for the processing is your consent (Art. 6
(1) (a) GDPR).
4. Categories of recipients of the data
Upon request, we share your contact information with co-exhibitors and neighbouring exhibitors for purposes of coordination
regarding the respective stand constructions and trade fair presence. As described in sections 3.2 to 3.4 above, we will transmit the
personal data to foreign representatives or other companies of the Messe Berlin group of companies as well as partner companies
for the purposes and under the conditions stated therein.
In order to carry out certain processing activities in connection with the stand registration
(in particular some special services, dispatch of documents, customer surveys, hosting and IT support, data management) we make
use of external service providers and subsidiaries which process the personal data on our behalf (so-called „processors“).
If persons who are subject to special personal protection by the Federal Criminal Police Office (BKA) or the State Criminal Police
Office (LKA) (e.g. constitutional bodies of the Federal Government such as the Federal President or the Federal Government or
foreign guests) take part in an event, all event participants may be subject to a check by the BKA or LKA. In the course of such a
check, the BKA or LKA may request data such as name, company/organization and function from us.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038 2348
Fax: +49 30 3038 2340
boot@messe-berlin.de
www.boot-berlin.de

5. Data transfer to third countries
Some of the foreign representatives, companies of the Messe Berlin group of companies, processors as well as cooperation partners and exhibitors, are located in third countries outside the EU, which do not provide the same level of data protection as the
EU, in particular due to the absence of a legal framework, independent supervisory authorities or data protection rights and remedies. We will only transfer personal data to those third countries if the European Commission („EU Commission“) has adopted a
so-called adequacy decision in this respect (Art. 45 GDPR) or otherwise where appropriate safeguards in accordance with Art. 46
GDPR have been provided, in particular standard data protection clauses adopted by the EU Commission pursuant to Art. 46 (2)
(c) GDPR and, where necessary, supplementary measures. A copy of the safeguards can be obtained upon request (e.g., by e-mail
– for contact details see section 1 above).
6. Storage period
Stored personal data will be erased, once they are no longer needed for achieving the relevant purpose of their processing. In so
far as the processing takes place on the basis of consent or a legitimate interest of Messe Berlin GmbH, the data in question will no
longer be processed for the purpose in question, and where appropriate, erased after receipt of your revocation of your consent or
your objection to the processing, unless the conditions for a statutory exception are met. Notwithstanding the foregoing, personal
data which are subject to retention obligations under commercial or tax laws will only be deleted after the expiry of the statutory
retention periods.
7. Your rights
To exercise your rights, you can contact the controller by mail or e-mail (contact details see section 1 above). Pursuant to Art.
12-21 GDPR, you can assert the following data subject rights at any time: the right to access, rectification and erasure of your
personal data, the right to data portability and to restriction of processing. If the processing is based on legitimate interests,
you have the right to object to the processing of your personal data, including profiling, for reasons relating to your particular
situation.
Furthermore, you may object to the processing of the personal data and their use for marketing purposes at any time. If you have
given us your consent, you can revoke this consent at any time with effect for the future. In case of newsletters or other electronic
marketing you can click the unsubscribe link or send a message to boot@messe-berlin.de.
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