
ENGLISH 

 

Privacy Policy 

In summary: registrant contact information is NOT shared with third parties without 
your consent. Registrant information is primarily used to verify registration and notify 

you of similar events held by MDKK mbH in future.  
 

If MDKK mbH realizes an event on behalf of a third party, your data will be 
transmitted to the responsible institution to check participation or to check that the 

participation fee has been transferred in due time. In the case of commissioning by 
third parties, MDKK mbH will delete all data collected from its system no later than 14 
days after the end of the event. The principles of the European General Data 

Protection Regulation apply to MDKK mbH. MDKK mbH cannot guarantee that these 
principles will be adhered to by its business partners. 

 

Collection of Information 

Information You Provide to Us 

We collect information you provide directly to us. For example, we collect 
information when you register for an event, fill out a form or otherwise communicate 

with us. The types of information we may collect include your email address, mail 
address and other contact or identifying information in order to register for our 
events. 

 

Use of Information 

We use information about you for various purposes, including to: 
• Provide, maintain and improve our services 
• Provide and deliver the products and services you request, process transactions, 

and to send you related information, including confirmations and invoices 
• Send you technical notices, updates, security alerts and support and administrative 

messages 
• Respond to your comments, questions and requests and provide customer service. 

By accessing and using the services, you consent to the processing and transfer of 
your information only in States of the European Union.  
 

Sharing of Information 

We do not share or sell your information to vendors or third parties. However for 
certain events you register for we do ask for your consent to share your contact 

information with sponsors who may wish to contact you regarding special 
promotions or discounts. Upon registering you will have the ability to opt out of such 

communications. You will have the opportunity to “opt-out” by following the 
unsubscribe instructions provided in the e-mail you receive. 

 

Promotional Communications 

We will periodically send you free newsletters and e-mails that directly promote our 

conferences, events and gatherings. When you receive newsletters or promotional 
communications from us, you may indicate a preference to stop receiving further 

communications from us – you will have the opportunity to “opt-out” by following the 
unsubscribe instructions provided in the e-mail you receive. Despite your indicated e-
mail preferences, we may send you notices of any updates to our Terms of Service or 

Privacy Policy. 
 

 
 

Sensitive Personal Information 



MDKK mbH does not directly collect sensitive information such as credit card details 

or Social Security number. 
 

Cookies: 

As you browse MDKK mbH Websites online and networks we work with may place 
anonymous cookies on your computer, and use similar technologies, in order to 

understand your interests based on your (anonymous) online activities, and thus to 
tailor more relevant ads to you. You can choose to accept or decline cookies. Most 

web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your 
browser setting to decline cookies if you prefer. (This will not prevent you from seeing 
ads; the ads simply will not be delivered through these targeting methods.) 

 

Contact Us 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at 
sekretariat@mdkk.de. 
 

 
DEUTSCH 

 

Datenschutz-Bestimmungen 

 

Zusammenfassend: Die Kontaktinformationen des Registrierten werden ohne Ihre 
Zustimmung NICHT an Dritte weitergegeben. Registrierungsinformationen werden 
hauptsächlich verwendet, um die Registrierung zu überprüfen und Sie über ähnliche 

Ereignisse der MDKK mbH in Zukunft zu informieren.  
 

Wenn die MDKK mbH eine Veranstaltung im Auftrag von Dritten realisiert, so werden 
Ihre Daten an die verantwortliche Institution zur Überprüfung der Teilnahme oder der 

Überprüfung einer fristgerechten Überweisung der Teilnahmegebühr, übermittelt. Im 
Falle der Beauftragung durch Dritte wird MDKK mbH alle gesammelten Daten 
spätestens 14 Tage nach dem Ende der Veranstaltung aus ihrem System löschen. Für 

die MDKK mbH gelten die Grundsätze der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung. Die MDKK mbH kann keine Gewähr dafür 

übernehmen, dass diese Grundsätze von ihren Geschäftspartnern eingehalten 
werden. 

 
Sammlung von Informationen 

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen 

Wir sammeln Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen. Beispielsweise 
sammeln wir Informationen, wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, ein 

Formular ausfüllen oder auf andere Weise mit uns kommunizieren. Zu den Arten von 
Informationen, die wir möglicherweise sammeln, gehören Ihre E-Mail-Adresse, 
Postanschrift und andere Kontakt- oder Identifizierungsinformationen, um sich für 

unsere Veranstaltungen zu registrieren. 
 

Verwendung von Informationen 

Wir verwenden Informationen über Sie für verschiedene Zwecke, einschließlich für: 
• Bereitstellung, Wartung und Verbesserung unserer Dienstleistungen 

• Bereitstellung und Lieferung der von Ihnen angeforderten Produkte und 
Dienstleistungen, Verarbeitung von Transaktionen und Zusendung entsprechender 

Informationen, einschließlich Bestätigungen und Rechnungen 
• Senden von technischen Hinweisen, Updates, Sicherheitswarnungen sowie 

Support- und Verwaltungsnachrichten 



• Antworten auf Ihre Kommentare, Fragen und Wünsche sowie Anbieten von 

Kundenservice 
Durch den Zugriff auf und die Nutzung der Dienste stimmen Sie der Verarbeitung und 

Weitergabe Ihrer Daten ausschließlich in Staaten der Europäischen Union zu. 
 

Weitergabe von Informationen 

Wir geben Ihre Informationen nicht an Anbieter oder Dritte weiter oder verkaufen sie 
nicht. Für bestimmte Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden, bitten wir Sie jedoch 

um Ihre Zustimmung, Ihre Kontaktinformationen an Sponsoren weiterzugeben, die Sie 
möglicherweise bezüglich Sonderaktionen oder Rabatten kontaktieren möchten. 

Nach der Registrierung haben Sie die Möglichkeit, solche Mitteilungen zu 
deaktivieren. Sie haben die Möglichkeit, sich abzumelden, indem Sie den 
Anweisungen zum Abbestellen in der E-Mail folgen, die Sie erhalten. 

 
Werbekommunikation 

Wir senden Ihnen regelmäßig kostenlose Newsletter und E-Mails, die direkt für unsere 
Konferenzen, Veranstaltungen und Versammlungen werben. Wenn Sie Newsletter 
oder Werbemitteilungen von uns erhalten, geben Sie möglicherweise an, dass Sie 

keine weiteren Mitteilungen von uns mehr erhalten möchten. Sie haben die 
Möglichkeit, sich abzumelden, indem Sie den Anweisungen zum Abbestellen in der E-

Mail folgen, die Sie erhalten. Trotz Ihrer angegebenen E-Mail-Einstellungen senden wir 
Ihnen möglicherweise Benachrichtigungen über Aktualisierungen unserer 

Nutzungsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen. 
 
Sensible persönliche Informationen  

Die MDKK mbH sammelt keine sensiblen Informationen wie Kreditkartendaten oder 
Sozialversicherungsnummer.  

Cookies: Beim Durchsuchen der MDKK mbH-Websites oder an sie geknüpfte 
Netzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, werden möglicherweise anonyme 
Cookies auf Ihrem Computer platziert und ähnliche Technologien verwendet, um 

Ihre Interessen anhand Ihrer (anonymen) Online-Aktivitäten zu verstehen und somit 
relevantere Anzeigen auf Sie zuzuschneiden. Sie können Cookies akzeptieren oder 

ablehnen. Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie 
können Ihre Browsereinstellungen normalerweise so ändern, dass Cookies abgelehnt 

werden, wenn Sie dies bevorzugen. (Dies hindert Sie nicht daran, Anzeigen zu sehen. 
Die Anzeigen werden einfach nicht über diese Targeting-Methoden gesendet.)  
 

Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich  

bitte an: sekretariat@mdkk.de                            


