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eventmanager-online.com bezeichnet den vertragsgegenständlichen Dienst der EMO EventManager GmbH (im folgenden EventManager-Online.com genannt)
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für eventmanager-online.com ein zentrales Anliegen.
Mit diesen Datenschutzbestimmungen möchte eventmanager-online.com Sie darüber informieren, wie eventmanager-online.com Ihre personenbezogenen Dat
Sie diese Daten mit anderen Nutzern austauschen können.
Diese Datenschutzbestimmungen ergänzen die:

"Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von eventmanager-online.com"
1. Grundprinzipien von eventmanager-online.com bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
eventmanager-online.com unterwirft sich folgenden Grundsätzen beim Schutz Ihrer personenbezogenen Daten:
eventmanager-online.com erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutsch
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union.
eventmanager-online.com nutzt Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich, um Ihnen die Inanspruchnahme der registrierungsp ichtigen Internet-Dienste v
online.com zu ermöglichen. In keinem Fall wird eventmanager-online.com Ihre personenbezogenen Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken Dritten zur Kennt
sonst wie an Dritte weitergeben.
Mit Ausnahme Ihres Namens entscheiden Sie selbst, welche Angaben der von Ihnen bei eventmanager-online.com eingegebenen personenbezogenen Daten d
eventmanager-online.com-Mitglieder eingesehen werden können (vgl. Zi er 3. dieser Datenschutzbestimmungen).
Nichtmitglieder von eventmanager-online.com können Ihre personenbezogenen Daten nur dann einsehen, wenn und soweit Sie dies ausdrücklich zulassen (vg
Datenschutzbestimmungen).
2. Feststehende Begri e dieser Datenschutzbestimmungen
eventmanager-online.com verwendet in diesen Datenschutzbestimmungen bestimmte feststehende Begri e, die Sie kennen sollten:
"Personenbezogene Daten" sind alle Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse.
Die Websites, auf denen eventmanager-online.com die eventmanager-online.com-Dienste anbietet, werden insgesamt die "eventmanager-online.com Websites
Die auf den eventmanager-online.com-Websites registrierten Nutzer werden die "Mitglieder" genannt.
Die "Mitglieder", die Events über die eventmanager-online.com Websites organisieren, werden "Veranstalter" genannt.
Die auf den eventmanager-online.com Websites an einem Event teilnenehmenden Nutzer werden "Teilnehmer" genannt.
Die auf den eventmanager-online.com-Websites angebotenen registrierungsp ichtigen Dienste werden die "eventmanager-online.com Dienste" genannt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie bei der Registrierung für die eventmanager-online.com Dienste eingeben müssen (P ichtfelder), werden als "Registrieru
Die Seite der eventmanager-online.com Websites, auf der eventmanager-online.com die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß Ihren Ang
Zustimmung darstellt, wird "Pro l" genannt.
3. Was weiß eventmanager-online.com von Ihnen, was erlauben Sie eventmanager-online.com und den Mitgliedern und was passiert mit Ihren personenbezoge
3.1 Registrierungsangaben
Damit die eventmanager-online.com Dienste funktionieren, muss eventmanager-online.com bei Ihrer Registrierung bestimmte personenbezogene Daten von Ih
Registrierungsangaben erheben und diese verarbeiten. Dies sind zunächst einmal die folgenden Daten:
Geschlecht, Vorname, Nachname
Email-Adresse
Passwort
eventmanager-online.com wird diese Daten in keinem Fall an Dritte weitergeben und/oder diese Dritten sonst wie zur Kenntnis geben. Ihr Passwort ist für die e
online.com-Mitglieder in keinem Fall und zu keinem Zeitpunkt einsehbar.
Von den Angaben in diesen P ichtfeldern sind für andere Mitglieder nur der Name immer und uneingeschränkt einsehbar.
Bei der Email-Adresse können Sie unter dem Menüpunkt "Einstellungen & Privatsphäre" entscheiden, ob und in welchem Umfang diese Angabe einsehbar sein
3.2 Freiwillige Angaben
Neben den Registrierungsangaben können Sie auf freiwilliger Basis zusätzliche Angaben (im Folgenden "freiwillige Angaben" genannt) machen, die es anderen M
Sie besser kennen zu lernen. Zu den freiwilligen Angaben zählen derzeit z.B.:
Mobiltelefon, Andere Telefonnummern
URL / Blog / Homepage
über mich

Inwieweit Ihre freiwilligen Angaben für andere Benutzer der Plattform sichtbar sind, können Sie im Menüpunkt "Einstellung & Privatsphäre bestimmen".
3.3 Ihr Pro l
Die folgenden der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Kontaktdaten werden in Ihrem Pro l für alle Benutzer der eventmanager-online.com-Websites
Vorname, Nachname
3.4 Rechnungsadresse, Kontoinformationen und Zahlungsdaten von Veranstaltern und Ticket-Käufern
Die Daten wie die Rechnungsadresse und Kontoinformationen, die Sie als Veranstalter angeben müssen, um den Ticket-Shop von eventmanager-online.com nu
nicht im Pro l angezeigt und sind daher niemals für andere Mitglieder oder nicht angemeldete Nutzer der eventmanager-online.com Websites sichtbar. Diese D
der Datenbank von eventmanager-online.com gespeichert, so dass eine nochmalige Eingabe für weitere Events nicht notwendig wird.
Die Daten wie die Rechnungsadresse und Daten zur Abwicklung des Bezahlprozesses von Ticket-Käufen werden nicht im Pro l angezeigt und sind daher niema
oder nicht angemeldete Nutzer der eventmanager-online.com Websites sichtbar. Alle Daten, die für die Abwicklung von Ticket-Käufen notwendig sind, sind nur
beteiligten Personen sichtbar.
3.5 Emails und private Nachrichten
In jeder Email, die Sie von eventmanager-online.com erhalten, können Sie durch Betätigung des entsprechenden Links am Ende der Email die Zusendung von w
eventmanager-online.com unterbinden. Bitte beachten Sie dabei, dass die Betätigung des Links auch zur Folge hat, dass Sie keine Einladungen von anderen Nu
können und auch keine Bestätigungs-Emails zur Änderung Ihres Passwortes erhalten können.
Bei eventmanager-online.com haben Sie die Kontrolle über Ihre Privatsphäre!
4. Erreichbarkeit Ihres Pro ls für Nichtmitglieder von eventmanager-online.com
eventmanager-online.com hat in den Voreinstellungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre festgelegt, dass Ihr Pro l für Nichtmitglieder von eventmanager-online.co
und dass Ihr Pro l auch nicht über Suchmaschinen im Internet ermittelbar ist. Wenn Sie als Teilnehmer eingeladen sind oder sich eigenständig zu einem ö ent
haben, sind u.U. weitere Angaben sichtbar (vgl. 5).
5. Events
eventmanager-online.com bietet Ihnen auf den eventmanager-online.com Websites die Möglichkeit zu Parties, Tre en und Veranstaltungen einzuladen (im Folg
genannt). Zu den Events können sowohl Mitglieder als auch nicht angemeldete Nutzer eingeladen werden. Grundsätzlich sind für alle Teilnehmer folgende Anga
Events sichtbar:
Fotos
Jede Einladung hat einen Veranstalter ("Veranstalter"), der entscheidet ob und ggfs. welche Daten für das jeweilige Event für Mitglieder und nicht angemeldete N
Veranstalter kann festlegen, ob die Teilnehmerliste frei einsehbar ist oder nicht. Wenn eine Teilnehmerliste angezeigt wird, sind für andere Teilnehmer dieses E
sichtbar:
Nachname, Vorname
Kommentar
Status Ihrer Abstimmung
Ob die Teilnehmer auch Ihr Pro l einsehen können, hängt von Ihren Einstellungen im Menüpunkt "Einstellungen" (vgl. 3.3) ab.
Außerdem kann der Veranstalter festlegen, ob er bei Zu- und Absagen von Veranstalter Emails erhält. Diese Einstellungen sowie die zuvor genannten Optionen
Menüpunkt "Einstellungen" jederzeit verändern.
Der Veranstalter kann bei einem Event festlegen, ob die Teilnehmer über Änderungen des Events automatisch informiert werden. Als Teilnehmer können Sie un
"Einstellungen" festlegen, dass Sie diese Emails nicht erhalten.
Der Veranstalter kann die Einträge in der Teilnehmerliste wie folgt editieren:
Nur bei nicht angemeldeten Nutzern: Name, Vorname
Löschen des Kommentars - der Kommentar kann nicht geändert werden
Änderung des Status (Zugesagt, Abgesagt, Vielleicht). Bei Änderung des Status erhalten Sie eine Benachrichtigungs-Email
5.1 Privatsphäre des Events
Der Veranstalter kann hinsichtlich der Privatsphäre des Events zwischen drei Typen auswählen.
1. Das Event ist ö entlich und jeder kann sich selbständig zur Teilnehmerliste hinzufügen. Zusätzlich können Events auf der eventmanager-online.com Übersich
google gefunden werden (optional).
2. Das Event wird nicht verö entlicht oder verlinkt. Teilnehmer welche die Web-Adresse des Events kennen können sich jedoch selbstständig eintragen. Praktisc
Events einfach auf einer Website oder per Email verfügbar zu machen.
3. Höchste Diskretionsstufe. Nur vom Veranstalter per Email-Einladung eingeladene Personen können das Event aufrufen und teilnehmen.
Wählt der Veranstalter den Typ ö entlich kann jedes Mitglied der eventmanager-online.com Websites (auch nicht angemeldete Nutzer) an dem Event teilnehme
Teilnehmer werden. Als Teilnehmer kann er u.U. Ihr Pro l einsehen, wenn Sie dies eingestellt haben (vgl. 3.3)
5.2 Sichtbarkeit von Events
Der Veranstalter kann festlegen, dass die Veranstaltung in einem ö entlichen Bereich "Ö entliche Events" angezeigt wird und auch von nicht angemeldeten Nu
eingesehen werden kann. Die Events können auch durch Suchmaschinen (z.B. google, yahoo etc.) gefunden werden, wenn diese Funktion nicht den Einstellunge

ö entlich deaktiviert wurde. Dabei können nicht angemeldete Nutzer u.U. folgende Daten des Events einsehen:
Teilnehmerliste (Name, Status der Anmeldung, Kommentar, Anzahl Begleitung)
Ob ein nicht angemeldeter Nutzer an dem Event teilnehmen darf, hängt von den Einstellungen der Privatsphäre des Events ab (vgl. 5.1).
5.3 Datenübermittlung an eventmanager-online.com-Organisatoren
Der Veranstalter kann festlegen, welche Teilnahmedaten bei einem ö entlichen Event von Teilnehmern erhoben werden. Name, Vorname und Email-Adresse w
Auf die Erhebung der restlichen Teilnahmedaten hat eventmanager-online.com keinen Ein uss. Alle Teilnahmedaten werden in der Datenbank gespeichert und
Veranstalter eingesehen und exportiert werden. Die Teilnehmer können durch Austragung aus dem Event Ihre Teilnahmedaten jederzeit löschen.
6. Suchfunktionen
Die eventmanager-online.com Dienste bieten Ihnen die Möglichkeit zur Suche bestimmter anderer Mitglieder. Sie können zum einen nach dem Namen und zum
Email-Adresse von Mitgliedern suchen. Bei der Email-Suche werden nur Email-Adressen gefunden, die exakt mit dem Suchbegri übereinstimmen.
7. Cookies
Die eventmanager-online.com Dienste benutzen nach Ihrer Anmeldung (mit Email und Passwort) Cookies, mit denen Sie während der Dauer Ihres Besuchs iden
Ein Cookie wird auf Ihrem Computer gespeichert. Nach dem Ende der Sitzung verfällt das Cookie automatisch. Desweitern haben Sie die Möglichkeit, über die F
eingeloggt bleiben", auf Ihrem aktuellen Computer eingeloggt zu bleiben. Zu diesem Zweck wird ein Cookie gespeichert, welches Teile Ihrer Anmeldedaten in ve
enthält.
8. Log-Dateien und Eventlog
Bei jedem Seitenaufruf werden Zugri sdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, sowie in einer Datenbank, dem Eventlog, gespeichert. Der in dem Server-L
Datensatz enthält die folgenden Daten:
Ihre IP-Adresse (durch die Ihr Computer eindeutig identi ziert werden kann),
den Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert),
die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf die angeforderte Seite gekommen sind (Referrer), sowie
die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).
eventmanager-online.com benutzt hierfür das standardisierte "combined" Log le-Format des Apache Webservers. Die Daten in den Server-Logs sind anonymis
Zuordnung oder Hinweise auf Ihre Person. eventmanager-online.com behält sich jedoch vor, die Log-Dateien nachträglich über die letzte bekannte IP-Adresse v
eventmanager-online.com-Mitgliedern zu überprüfen, bei denen aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht besteht, dass diese die eventmanager-online.co
die eventmanager-online.com Dienste gesetzes- oder vertragswidrig nutzen. Dies dient sowohl dem Schutz der eventmanager-online.com Mitglieder, der Sicher
Mitgliedern, als auch den eventmanager-online.com Websites und den eventmanager-online.com Diensten.
Der in dem Eventlog gespeicherte Datensatz enthält folgende Daten:
der Aktionstyp (z.B. Einladung geändert etc.)
die aufgerufene Web-Adresse
der Zeitpunkt der Aktion
ggf. Ihre Benutzer-ID (über die Sie eindeutig identi ziert werden können)
statistische Daten (wie lange hat es gedauert die Seite zu laden)
eventmanager-online.com speichert das Eventlog für 48 Stunden personenbezogen, um mögliche Fehler zu erkennen, z.B. fehlerhafte Links oder Programmfeh
damit für die Weiterentwicklung der eventmanager-online.com Websites zu verwenden. Nach 48 Stunden wird das Eventlog durch Entfernen der Benutzer-ID a
wird das Eventlog ohne Zuordnung oder Hinweise auf Ihre Person, für statistische Auswertungen verwendet. eventmanager-online.com kann so z.B. erfahren, a
welchen Uhrzeiten die Angebote der eventmanager-online.com Websites besonders beliebt sind und wie viel Datenvolumen auf den eventmanager-online.com
9. "Unter 18"
Die Mitgliedschaft bei den eventmanager-online.com Diensten ist ausschließlich volljährigen Personen vorbehalten. Eltern oder Aufsichtsberechtigte sind für de
Privatsphäre ihrer Kinder verantwortlich.
10. Google Analytics & Google Adsense

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihr
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzu
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaft
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Web
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusa
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Go
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechen
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglic
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) a
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie unsere Website besuchen. Diese Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen (die
Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer Websites, damit Anzeigen zu Produkten und Diensten gesch

die Sie interessieren. Falls Sie mehr über diese Methoden erfahren möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, damit diese Informationen nich
Unternehmen verwendet werden können, klicken Sie hier.

11. eTracker
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeich
können unter einem Pseudonym Nutzungspro le erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien
Zwischenspeicher des Internet-browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die m
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betro enen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich z
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung fü
widersprochen werden.
12. Facebook
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Al
betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unse
aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum B
Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeicher
der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zu
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über
Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
13.Änderungen der Datenschutzbestimmungen
eventmanager-online.com behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, wenn Änderungen aufgrund von nachträglich erkannten Rege
Hinblick auf neue von eventmanager-online.com bereitgestellte Dienste erforderlich werden. eventmanager-online.com wird Sie über alle Änderungen dieser
Datenschutzbestimmungen per Email an die von Ihnen im Rahmen der Registrierung angegebene Email-Adresse informieren.
14. Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmungen
Sie können diese Datenschutzbestimmungen von jeder Seite der eventmanager-online.com Websites unter dem Link "Datenschutz" abrufen und ausdrucken.

Stand: 22. September. 2017



ÜBER UNS

NEWS

KONTAKT

Wir sind ein 2009 gegründetes Hamburger

Neue Android Online Check-In App

Unternehmen welches es sich auf der Suche

12.11.2017

 Hochrad 21,
22605 Hamburg
Germany

nach einem Anbieter für Ticketing und Event
Lösungen entschieden hat diese Leistungen
selbst zu entwickeln. Wir bieten Ihnen vom
Ticketing für kleine Veranstaltungen bis hin
zur Komplettlösung für Großveranstaltungen
wie Messen oder Festivals eine passende
Lösung an.
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AGB & weitere Dokumente
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Lassen Sie sich kostenlos über Neuerungen unserer Software informieren!
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