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With my signature below, I confirm that I have read and understood the privacy statement overleaf.
Mit meiner folgenden Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der umseitigen Datenschutzerklärung.
I consent to appear in published photographs of the conference.
Ich willige ein, auf veröffentlichten Fotos von der Konferenz zu erscheinen.
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There is no participation fee for presenters or for members.
Es wird kein Tagungsbeitrag von Vortragenden und von Mitgliedern erhoben.
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Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e.V.
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GERMANY
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Privacy Statement
For the purpose of conference organisation we need to process your personal data collected with this registration form. In
addition, during the conference we collect personal data in the form of a list of participants and photographs, which we process and
publish for documentation purposes. This privacy statement informs you about our processing of these personal data and your rights
in this context.
The responsibility for processing the personal data collected from you lies with Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e.
V., c/o Prof. Dr. Lars Petersen, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestraße 3, 53347 Alfter, Germany, represented by the
Executive Board: Prof. Dr. Lars Petersen (Chairperson), Prof. Dr. Stefan Kayser, Klaus-Dieter Pruss and Dr. Olaf Schween (Deputy
Chairpersons).
Your names and contact details collected overleaf will be processed for the purpose of organising the event. On the day of the
event, a list of participants will be compiled and photographs will be taken in order to document the conference as an activity of
Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e.V.
Names and contact data will be collected for contract fulfilment on the legal basis of Art. 6 para. 1 lit. b GDPR; list of participants
and photographs will be prepared on the basis of your consent given overleaf by signature in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a
GDPR. You may revoke your consent to our processing your personal data at any time with effect for the future, without affecting
the legality of the processing carried out prior to your revocation.
Your contact data will only be passed on within the Executive Board of Erich Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e. V. The fact
of your participation, your names, and photographs on which you can be seen may be published on the website or in any other way.
If you do not wish this, please contact us.
The data collected will be deleted within one month of the end of the event, unless its publication is planned or has already
taken place. If you object to a publication, your data will of course be deleted immediately.
Pursuant to Art. 15 GDPR, you have the right to obtain information about the data stored about your person, including any
recipients and the planned storage period. If we process incorrect personal data, you have the right to correction pursuant to Art. 16
GDPR. If the legal requirements are met, you can request the deletion or restriction of the processing of the data relating to you in
accordance with Art. 17, 18 and 21 GDPR and file an objection to the processing. You also have the right to lodge a complaint with a
supervisory authority about the processing of your personal data by us.

Datenschutzerklärung
Zur Organisation der Wissenschaftstagung müssen wir Ihre mit diesem Anmeldeformular erhobenen persönlichen Daten verarbeiten. Darüber hinaus erheben wir im Verlauf der Tagung persönliche Daten in Form einer Teilnehmendenliste und von Fotografien,
die wir zu Dokumentationszwecken verarbeiten und veröffentlichen. Über die Verarbeitung dieser persönlichen Daten und Ihre Rechte im Zusammenhang hiermit informiert Sie diese Datenschutzerklärung.
Verantwortlich für die Verarbeitung der von Ihnen erhobenen persönlichen Daten ist die Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft
Köln e. V., c/o Prof. Dr. Lars Petersen, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestraße 3, 53347 Alfter, vertreten durch den
Vorstand: Prof. Dr. Lars Petersen (Vorsitzender), Prof. Dr. Stefan Kayser, Klaus-Dieter Pruss und Dr. Olaf Schween (jeweils stellvertre tende Vorsitzende).
Der Name und die umseitig erhobenen Kontaktdaten werden verarbeitet zum Zweck der Organisation der Veranstaltung. Am
Veranstaltungstag wird eine Teilnehmendenliste und Fotografien erstellt, um die Durchführung der Tagung als Ereignis des Vereinslebens zu dokumentieren.
Namen und Kontaktdaten werden erhoben zur Vertragserfüllung auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO; Teilnehmendenliste und Fotografien werden erstellt auf der Grundlage Ihrer umseitig durch Unterschrift gegebenen Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich innerhalb des Vorstands der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e. V. weitergegeben. Der Sachverhalt Ihrer Teilnahme, Ihr Name und Fotografien, auf denen Sie zu sehen sind, können über die Website oder auf
andere Weise veröffentlicht werden. Falls Sie dies nicht wünschen, sprechen Sie uns bitte an.
Die erhobenen Daten werden innerhalb eines Monats nach Ende der Veranstaltung gelöscht, sofern nicht ihre Veröffentlichung
geplant oder bereits erfolgt ist. Widersprechen Sie einer Veröffentlichung, werden die Daten selbstverständlich unverzüglich gelöscht.
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten einschließlich eventueller Empfänger und der geplanten Speicherdauer zu erhalten. Sollten wir unrichtige personenbezogene Daten verarbeiten, steht Ihnen nach
Art. 16 DSGVO das Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie nach Art. 17, 18 und 21
DSGVO die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen. Sie haben ferner das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns einzulegen.
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