
ESTENSIS Datenschutzrechtliche Pflichtinformationen 

Ihre Teilnehmerdaten (Name, E-Mail-Adresse) wurden an die Estensis GmbH, Am Jägerberg 2, 16727 Velten, weitergeleitet. Die Estensis 

GmbH stellt dem Veranstalter eine Webseite zur Verfügung mit deren Hilfe Sie Ihre Präsentationen bei der betreffenden Veranstaltung 

digital darstellen können. Soweit die Estensis GmbH Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet handelt sie als Auftragsverarbeiter des 

Veranstalters im Sinne des Art. 28 DSGVO. Die Estensis GmbH wird Ihre Teilnehmerdaten für die Dauer der Veranstaltung speichern und 

drei (3) Monate nach Ende der Veranstaltung von ihren Systemen löschen. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben 

unberührt. Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Ihnen steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf Datenübertragbarkeit und ein 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner können Sie die Berichtigung, Löschung und unter bestimmten 

Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

  

ETENSIS Mandatory information as per data protection legislation 

Your participant data (name, e-mail address) has been forwarded to Estensis GmbH, Am Jägerberg 2, 16727 Velten. Estensis GmbH 

provides the operator with an website by means of which your presentation can be presented digitally at the event in question. To the 

extent that Estensis GmbH processes your personal data, it acts as co-processor within the meaning of the Art. 28 GDPR. Estensis GmbH 

will store your participant data for the duration of the event and will delete it from its systems three (3) months after the end of the 

event. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected. You have the right at any time to obtain information concerning 

the origin, recipient and purpose of your stored personal data. You also have a right to objection, to data portability and a right of 

appeal to the competent supervisory authority. You can also demand the correction, deletion and, in certain circumstances, the 

restriction of the processing of your personal data. 

 


