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Datenschutzrichtlinie für die 
Veröffentlichung von Fotoaufnahmen 
 
Incoatec GmbH möchte von Ihnen die im 
Rahmen einer incoatec-Veranstaltung 
aufgenommenen Fotoaufnahmen 
veröffentlichen. Hierzu benötigen wir Ihre 
Einwilligung. Ihre Einwilligung ist freiwillig. 
Erteilen Sie die Einwilligung nicht, erfolgt keine 
Verarbeitung Ihrer Fotoaufnahmen zu den 
genannten Zwecken. Die Verweigerung der 
Einwilligung hat keine nachteiligen 
Auswirkungen für Sie.  
 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht 
E-Mail: datenschutz@incoatec.de 
Tel. +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
 
Art der Daten 
 
Wir möchten die Fotoaufnahmen zu folgenden 
möglichen Zwecken verwenden und 
unentgeltlich veröffentlichen: 
 
Intern 
Für die interne Dokumentation und Information 
über die Veranstaltung. 
 
Veröffentlichung in Printmedien 
Für die Aufnahme in unseren Flyern, Broschüren 
und Postern und in Artikeln und Büchern 
externer Verlage mit dem Zweck der 
Außendarstellung der Firma incoatec GmbH und 
seines Firmenprofils. 
 
Veröffentlichung auf unserer Internetseite  
Für die öffentliche, bildliche Darstellung und 
Präsentation von incoatec GmbH auf der 
Webpage www.incoatec.de zur dekorativen 
Gestaltung und Dokumentation der 
Veranstaltungen. 

Privacy policy for the publication of 
photos 
 
Incoatec GmbH would like to publish 
photographs taken of you during an incoatec 
event. For this we need your consent. Your 
consent is voluntary. If you do not give your 
consent, your photographs will not be processed 
for the purposes stated. Refusal to give your 
consent will not have any adverse effects for 
you. 
 
 
 
 
Responsible for data processing 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht 
e-Mail: datenschutz@incoatec.de 
Phone: +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
 
Nature of the data 
 
We would like to use the photographs for the 
following possible purposes and publish them 
free of charge: 
 
Internally 
For internal documentation and information 
about the event. 
 
Publication in print media 
For inclusion in our flyers, brochures and posters 
and in articles and books of external publishers 
with the purpose of external presentation of the 
company incoatec GmbH and its company 
profile. 
 
Publication on our website 
For the public, pictorial representation and 
presentation of incoatec GmbH on the webpage 
www.incoatec.de for the decorative design and 
documentation of the events. 
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Veröffentlichung im newsletter 
Für die öffentliche Darstellung und Information 
über die Veranstaltung im incoatec newsletter. 
 
Externe Veröffentlichung 
Für die öffentliche Darstellung und Präsentation 
von incoatec GmbH und seines Firmenprofils in 
Vorträgen auf Messen und Konferenzen, im 
Rahmen eines online Messeauftritts und 
weiteren Veranstaltungen. 
 
Veröffentlichung in sozialen Netzwerken 
(Linked In, Youtube) 
Für die öffentliche Darstellung und Präsentation 
von incoatec und seiner Veranstaltung auf den 
von uns genutzten sozialen Netzwerken LinkedIn 
und Youtube. 
Bitte beachten Sie, dass die auf Social-Media-
Auftritten veröffentlichten Aufnahmen weiteren 
Verarbeitungen unterliegen, auf die wir keinen 
Einfluss haben. Einige Social-Media-Plattformen 
haben in der Vergangenheit Möglichkeiten 
eingefügt, mit denen auf Fotos abgebildete 
Personen automatisch erkannt und 
entsprechend gekennzeichnet werden können. 
Zudem lassen sich einmal geteilte Inhalte 
aufgrund der Nutzungsbedingungen der 
Plattformen oftmals nicht mehr löschen und sind 
unserer Kontrolle entzogen. 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a Datenschutzgrundverordnung. 
Die Einwilligung für die Veröffentlichung der 
Fotoaufnahmen ist freiwillig und eine 
Verweigerung der Einwilligung hat keine 
nachteiligen Auswirkungen für Sie. Die 
Einwilligung gilt bis zum Zeitpunkt Ihres 
Widerrufs. Der Widerruf ist jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft über die oben 
genannte E-Mail-Adresse möglich.  
 
 
 
 

 
Publication in the newsletter 
For the public presentation and information 
about the event in the incoatec newsletter. 
 
External publication 
For the public representation and presentation 
of incoatec GmbH and its company profile in 
presentations at trade fairs and conferences, as 
part of an online trade fair presence and other 
events. 
 
Publication in social networks (Linked In, 
Youtube). 
For the public representation and presentation 
of incoatec and its event on the social networks 
LinkedIn and Youtube used by us. 
Please note that the recordings published on 
social media sites are subject to further 
processing over which we have no control. In the 
past, some social media platforms have added 
options with which persons depicted in photos 
can be automatically recognized and marked 
accordingly. In addition, once content has been 
shared, it can often no longer be deleted due to 
the platforms' terms of use and is beyond our 
control. 
 
 
 
 
 
Legal basis 
 
The legal basis for the processing is Art. 6 para. 
1 p. 1 lit. a of the General Data Protection 
Regulation. The consent for the publication of 
the photographs is voluntary and a refusal of 
consent has no adverse effects for you. The 
consent is valid until the time of your 
revocation. The revocation is possible at any 
time with effect for the future via the above e-
mail address.  
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Speicherdauer 
 
Alle von uns angefertigten Fotoaufnahmen 
werden gelöscht, wenn ein wirksamer Widerruf 
vorliegt. 
Bitte beachten Sie, dass bei der Veröffentlichung 
von Aufnahmen im Internet grundsätzlich die 
Gefahr besteht, dass diese ohne unser Zutun 
weiterverarbeitet werden und daher eine 
vollumfängliche Löschung nicht mehr möglich 
ist.  
 
 
Datenempfänger 
 
Eine Weiterleitung der Fotoaufnahmen an Dritte 
ist nicht vorgesehen. 
Wir übermitteln personenbezogene Daten nur 
dann an Dritte, wenn dies für die im Rahmen der 
Einwilligungserklärung genannten Zwecke 
zwingend erforderlich ist. Diese können sein: 
externe Verlage und Druckereien, 
Hostingdienstleister der Webseite, 
Messeorganisatoren, incoatec-Kunden und -
Interessenten zur Information der 
Veranstaltung, andere Bruker 
Konzerngesellschaften. Ihre Foto- und 
Videoaufnahmen werden nicht für andere, als 
die oben genannten Zwecke genutzt. 
Bei der Erstellung der Fotoaufnahmen werden 
wir teilweise von professionellen Fotografen 
unterstützt. Diese handeln streng nach unserer 
Weisung.  
 
 
Ihre Datenschutzrechte 
 
Sie haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger 
Daten gem. Art. 16 DSGVO oder auf Löschung, 
sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten 
Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
Sie haben zudem das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt. 
Außerdem haben Sie in den Fällen des Art. 20 
DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Storage period 
 
All photographs taken by us will be deleted if 
there is an effective revocation. 
Please note that when photographs are 
published on the Internet, there is always a risk 
that they will be further processed without our 
intervention and therefore full deletion is no 
longer possible.   
 
 
 
 
Data recipient 
 
We do not forward the photographic images to 
third parties. 
We only transfer personal data to third parties if 
this is absolutely necessary for the purposes 
stated in the declaration of consent. These may 
include: external publishers and printers, 
website hosting service providers, trade show 
organizers, incoatec customers and interested 
parties for event information, other Bruker 
Group companies. Your photo and video 
recordings will not be used for purposes other 
than those mentioned above. 
 
 
In some cases, we are assisted by professional 
photographers in taking the photographs. They 
act strictly according to our instructions.  
 
 
 
Your data protection rights 
 
You have the right to have inaccurate data 
corrected in accordance with Art. 16 DSGVO or 
to have it deleted if one of the reasons stated in 
Art. 17 DSGVO applies, e.g. if the data is no 
longer required for the purposes pursued. You 
also have the right to restriction of processing if 
one of the conditions set out in Art. 18 DSGVO 
applies. In addition, you have the right to data 
portability in the cases of Art. 20 DSGVO. 
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Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
Daten gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht 
kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts der 
betroffenen Person oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht 
werden.  
 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
 
Bei der Erfüllung unserer 
datenschutzrechtlichen Pflichten werden wir 
von unserem Datenschutzbeauftragten 
unterstützt. Die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten lauten:                     
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 
E-Mail: office@datenschutz-nord.de                               
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de  
 
 
Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
Um den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entsprechen zu können oder um die 
Datenschutzerklärung bei Änderungen unserer 
Leistungen anzupassen, behalten wir uns vor, 
diese gelegentlich zu ändern. Somit gilt bei jeder 
Veranstaltung jeweils die aktuelle 
Datenschutzerklärung. 
 
Letzte Aktualisierung: 25. März 2021 
 

You have the right to lodge a complaint with a 
supervisory authority if you are of the opinion 
that the processing of data concerning you 
violates data protection provisions. The right to 
lodge a complaint may in particular be exercised 
with a supervisory authority in the Member 
State of the data subject's residence or the place 
of the alleged infringement. 
 
 
 
Contact details of our data protection officer 
 
In fulfilling our obligations under data protection 
law, we are supported by our data protection 
officer. The contact details of the data protection 
officer are:            
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 
e-Mail: office@datenschutz-nord.de            
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de  
 
 
 
Change of the privacy policy 
 
In order to comply with current legal 
requirements or to adapt the data protection 
statement in the event of changes to our 
services, we reserve the right to amend it from 
time to time. Thus, the current privacy policy 
applies to each event. 
 
 
Last updated: March 25, 2021 
 

 


