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ANGA COM
FACHMESSE UND KONGRESS
FÜR BREITBAND, FERNSEHEN & ONLINE

• 10. - 12. Mai 2022

• Köln/MessegeländeMESSEBESUCHER

•  Der Besuch der Fachmesse ANGA COM ist nur für Fachbesucher möglich.

• Die Anmeldung ist verbindlich.

•  Die Anmeldung ist personengebunden und nicht übertragbar.

•  Neben Ihrem E-Ticket benötigen Sie für den Zugang zum Messegelände einen amtlichen Lichtbildausweis sowie ein 
gültiges digitales COVID-Zertifikat der EU. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich vor seiner Anreise zu den aktuellen 
Vorgaben auf der Webseite www.angacom.de im Bereich „Anreise“ zu informieren.  

•  Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich. Vor Ort findet kein Ticketverkauf statt.

•  Ihr E-Ticket und die Rechnung erhalten Sie per E-Mail. Falls Sie das E-Ticket auch als Teilnehmer-Badge nutzen 
 möchten, empfehlen wir das E-Ticket ausgedruckt zur ANGA COM mitzubringen, um Wartezeiten zur verkürzen. 

•  Preise in Euro (inklusive 19 % Umsatzsteuer)

•  Sollten Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht werden, erklären Sie mit der Teilnahme an der ANGA COM Ihre Ein-
willigung in die unentgeltliche Erstellung, Verarbeitung und Verwendung der Foto- und/oder Filmaufnahmen für Do-
kumentationszwecke sowie im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur ANGA COM für alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Medienformate.

•  Die ANGA Services GmbH verarbeitet personenbezogene Daten der Messe- und Kongressteilnehmer sowie von an-
gemeldeten Mitarbeitern von Ausstellern, Dienstleistern und Kooperationspartnern soweit dies für die Begründung 
und Durchführung der Teilnahme bzw. des eingegangenen Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Die Datenverar-
beitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage entweder  einer Einwilligung der Person oder auf der 
Grundlage anderweitiger Erlaubnistatbestände des Artikel 6 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (Ver-
ordnung (EU) 2016/679, DSGVO) um den eingegangenen Teilnehmervertrag zu erfüllen.

  Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und ausschließlich zur Erfüllung des Vertragsverhält-
nisses genutzt. Dies umfasst die Durchführung der Veranstaltung, die Qualitätssicherung der Veranstaltung und die 
Information über die Veranstaltung einschließlich der Folgeveranstaltungen. Bestandteil der Dienstleistungen für 
die Teilnehmer und Aussteller ist auch ein sogenannter Lead  Tracking-Service, bei dem der Aussteller auf individu-
ellen Wunsch von Teilnehmern den QR-Code auf dem Teilnehmerbadge erfasst und damit - wie bei einer Visitenkarte 
- die bereitgestellten Kontaktdaten erhält. Eine anderweitige Weitergabe personenbezogener Daten zur Werbenut-
zung durch Dritte erfolgt nicht. Um unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können, geben wir in Einzelfäl-
len, z.B. für Ticketing, Einlasskontrolle, Informationsschreiben und technische Dienstleistungen, personenbezogene 
Daten an Partner- und Dienstleistungsunternehmen weiter, die die Daten in unserem Auftrag zur Vertragserfüllung 
verarbeiten und ihrerseits zum Schutz der Daten verpflichtet sind.

  Erteilte Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden. Grundsätzlich werden gespeicherte perso-
nenbezogene Daten gelöscht sobald sie nicht mehr für die Erfüllung des genannten Zwecks notwendig sind. Eine 
Löschung erfolgt auch, sobald die betroffene Person ihre Einwilligung in die Ver arbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten widerrufen hat oder hiergegen Widerspruch eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn und soweit trotz des Widerrufs 
der Einwilligung bzw. trotz des Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung eine anderweitige gesetzliche Grundlage 
oder berechtigte Gründe für eine Datenverarbeitung vorliegen, z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten.

AGB


