Allgemeine Datenschutzhinweise (Art. 13 DS-GVO)

General Data Protection Information (Art 13 GDPR)

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie
sich wenden?

1. Who is responsible for the Data Processing and who can you turn to?

zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München,

zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München,

Tel.: +49 89 95 006 210; E-Mail: ir@zooplus.com

Tel.: +49 89 95 006 210; E-Mail: ir@zooplus.com

2. Kann ich zu Datenverarbeitung Widersprechen oder widderufen, und
wenn so, wie?

2. Can I object to the data processing or withdraw my consent, and if so, how?

Durch die Registrierung für die Veranstaltung gestatten Sie uns, Ihre Daten für
Zwecke der Veranstaltungsorganisation zu verarbeiten. Nur angemeldete
Teilnehmer können an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn Sie Ihre Anmeldung
zur Veranstaltung stornieren oder die Einwilligung zur Datenverarbeitung
widerrufen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an cmd@zooplus.com. Bitte
beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit Zustimmung der Datenverarbeitung
möglich ist.

By registering for the event, you allow us to process your data for event organization
purposes. Only registered invitees can attend the event. If you wish to cancel your
registration to the event, or withdraw the consent of data processing please send an
email to cmd@zooplus.com. Please note that attendance is only possible with the
consent of data processing.

3. Welche Daten und zu welchem Zweck verarbeiten wir?

3. What data is being processed and for what purpose?

Beschreibung der Datenverarbeitung
Name,

Firmenname,
Kontaktdetails

[EventPlanung]

Art. 6 Abs.
(Einwilligung)

Description of Data Processing
1

lit.

4. An wen geben wir die Daten weiter und für welche Zwecke?
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DS-GVO

Name,
Art 6(1)(a) of GDPR (Consent)
Company
Event Planning
Name, Contact
details

4. To whom do we give the data further and for what purpose?
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Empfänger extern

External Recipient

Daten werden von zooplus verarbeitet. Zum Zwecke der
Veranstaltungsplanung können Teilnehmernamen und
Firmennamen mit externen Dienstleistern in Bezug auf
Registrierung und Veranstaltungsmanagement geteilt werden.

Data is being processed by zooplus. For the purpose of

5. Übermitteln wir diese Daten in Drittländer?

event planning, attendee names and company names can
be shared with external service providers regarding
registration and event management.
5. Is there a transfer of data to a third country?

Drittlandbezug

Third Country Transfer

☐ Ja

☐ Yes

☒ nein

☒ No

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

6. How long do we save your data?

Wir speichern die Daten zum Zwecke der Planung und Steuerung des
Kapitalmarkttages sowie zum Zwecke des laufenden Beziehungsmanagements
im Rahmen der IR-Funktion bei zooplus.

We store the data for the purpose of planning and managing the capital markets
day, and further for the purpose of ongoing relationship management as part of
the IR function at zooplus.

7. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten
(gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben) ?

7. Is the provision of personal data necessary for legal or contractual reasons?

☐ Ja

☒ nein

8. Greifen wir auf eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling
gemäß Artikel 22 zurück?
☐ Ja

☒ nein

☐ Yes

☒ No

8. Is there any automated decision-making on the basis of your personal data
or Profiling under Art 22?
☐ Yes

☒ No

9. Welche Rechte haben Sie?

9. What rights do you have?

Sie haben das Recht, jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir
personenbezogene Daten verarbeiten und das Recht auf Auskunft über diese
personenbezogenen Daten. Daneben steht Ihnen das Recht auf Berichtigung,
Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung zu, sowie das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

You have the right at any time to request a confirmation from zooplus about
whether we are processing your personal data and the right to information about
this personal data. You also have the right to rectification, erasure and restriction
of data processing, as well as the right at any time to object to the processing of
personal data or to revoke your consent for the processing of data or to request the
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einzulegen, bzw. die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen
oder die Datenübertragung zu fordern. Sämtliche Anliegen können Sie gerne an
unseren o. g. Datenschutzbeauftragten richten. Darüber hinaus haben Sie das
Recht, sich im Falle von Datenschutzverletzungen bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren.

transfer of data. For any information needs or requests, revocations or objections
to the processing of data, please send an email to our Data Protection Officer or to
the contact details above. In addition, you have the right to complain to a
supervisory authority when violations of privacy occur.

10. Gesonderter Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht

10. Special Information about the right to object

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben,
jederzeit
gegen
die
Verarbeitung
Sie
betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung)
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung
gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, dass z.B. zur
Kundenberatung und Kundenbetreuung und zu Vertriebszwecken erfolgen
kann. Legen Sie Widerspruch ein, werden Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr verarbeitet, es sei denn, es werden von zooplus zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der
Direktwerbung
zooplus kann Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch für
Direktwerbung verarbeiten. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten. Der Widerspruch kann jeweils formfrei erfolgen. Die Kontaktdaten
finden Sie unter Ziffer 1.

1. Case-specific right of objection
You have the right, for reasons of your own situation, to object at any time to the
processing of personal data pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR (data processing
based on a balance of interests). This also applies to profiling based on this
provision within the meaning of Art. 4 No. 4 GDPR. for customer consultation and
customer service and for sales purposes. If you file an objection, your personal data
will no longer be processed unless zooplus proves compelling legitimate grounds
for processing that outweigh your interests, rights and freedoms, or the processing
is for the purpose of asserting, exercising or defending legal claims.
2. Right to object to the processing of data for direct marketing purposes

zooplus can also process your data for direct marketing insofar as we are allowed
to under the law.
You have the right to object at any time to the processing of personal data
concerning you for the purpose of such advertising, without incurring other than
the transmission costs according to the basic rates.
This also applies to the profiling, as far as it is associated with such direct
marketing. If you object to the processing for direct marketing purposes, we will
no longer process your personal data for these purposes. The objection can be
made free of form. The contact details can be found in section 1.

11. Wie erreichen Sie unsere Datenschutzbeauftragten?

11. How can I reach the Data Protection Officer?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail:
ph@hwdata.de.

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail:
ph@hwdata.de.
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