
Teilnahmebedingungen und 

Datenschutzinformationen 

für Vorträge und Seminare der Netxp 

GmbH 

Mit dem Absenden deiner Anmeldung nimmst du an dem von Dir gewählten Seminar 
oder Vortrag teil. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Deine personenbezogenen Daten verarbeiten wir zu nachstehenden Zwecken und 
auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

1. zur Vertragserfüllung, Art. 6 I b DSGVO 

Zur Durchführung des Vertrags über deine Teilnahme an der gewählten 
Veranstaltung verarbeiten wir deine Daten, um dir deine Teilnahme zu bestätigen, 
zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sowie zum Versand der 
Seminarnterlagen und Teilnahmezertifikate im Anschluss an die Veranstaltung 

2. zur Erfolgs- und Reichweitenmessung, Art. 6 I f DSGVO 

Damit wir Dir weitere Seminare und Vorträge mit interessanten Themen, anbieten 
können, haben wir ein berechtigtes Interesse an der Auswertung der Daten unserer 
Teilnehmer hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche und ggf. Institutionen, denen sie 
angehören. Im Anschluss der Veranstaltung nutzen wir deine E-Mail-Adresse, um dir 
eine kurze Umfrage zukommen zu lassen. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. 

3. zu Informationszwecken über bevorstehende Veranstaltungen, Art. 6 I f 
DSGVO 

Wir verwenden deine E-Mail-Adresse, um dir weitere Informationen zur Akademie im 
Allgemeinen und eine Einladung zu unseren nächsten Terminen zukommen zu 
lassen. Dieses stellt als Werbung für unsere Veranstaltung ein berechtigtes 
Interesse im Sinne des Art. 6 I f DSGVO dar. 

4. zur Zusendung weiterer Angebote der Netxp GmbH, Art. 6 I f DSGVO. 

Lerne die Netxp GmbH kennen und finde dort die vorgestellten Produkte sowie 
weitere Innovationen und Angebote rund um den Kommunikation oder 
Vereinsverwaltung.  Unser berechtigtes Interesse im Sinne der Vorschrift liegt hier in 
der Werbung für unsere Artikel. 

  

Gegen die in 2. bis 4. genannten Verarbeitungszwecke kannst du jederzeit, für 
den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die 
Zukunft Widerspruch einlegen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Hierfür genügt eine E-Mail 



an info@netxp-verein.de oder ein postalisches Schreiben an unsere Kontaktdaten 
unter https://www.netxp.de/kontakt/. 

 

Daneben kannst du gegen alle Verarbeitungen, die wir auf Grundlage von Art. 
6 I f DSGVO durchführen, aus Gründen, die sich auch deiner besonderen 
Situation ergeben, gem. Art. 21 DSGVO widersprechen.  

Wir speichern deine Daten aus deiner Anmeldung, soweit andere gesetzliche 
Regelungen oder Pflichten nicht entgegenstehen, längstens für fünf Jahre.  
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir, Netxp GmbH, Öttinger Straße 
11, 84307 Eggenfelden 
 

Wichtige Informationen zu deinen weiteren Rechten im Datenschutz, über die 
Nutzung dieser Website im Allgemeinen sowie für den Fall, dass du dich zum 
Newsletter anmelden, findest du ebenfalls unter https://www.netxp-
verein.de/datenschutz/ 

  

Zusätzliche Informationen zur digitalen Durchführung der Veranstaltung 

Sie erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung an die bei der Anmeldung angegebene 
E-Mail-Adresse Ihren persönlichen Teilnahme-Link. Bitte geben Sie diesen nicht an 
Dritte weiter, da sonst kein Teilnahmezertifikat ausgestellt werden kann. 

Die Datenschutzrichtlinen des von uns verwendeten Online Webinarsystems finden 
Sie hier: https://www.goto.com/de/company/trust/privacy 

 

mailto:info@netxp-verein.de
https://www.netxp.de/kontakt/
https://www.goto.com/de/company/trust/privacy

