Anmeldeformular für Aussteller / Exhibitor Registration (1)
Jobmesse Windcareer / Job fair Windcareer, 13. Sep. 2019
Anmeldeschluss: 1. Juni 2019 / Closing date: 1 June 2019
Bitte ausfüllen und per Fax +49 4841 902-246 oder E-Mail: freese@messehusum.de zurücksenden /
Please fill in and send by fax +49 4841 902-246 or eMail: freese@messehusum.de
Hauptaussteller* / Main Exhibitor*

Vollständige Firmenbezeichnung / Full name of company
Geschäftsführer (Vor- und Zuname) / Managing Director ( First name and surname)
Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land) / Address (Street, zipcode, town)
Telefon / Telephone

Fax

E-Mail / eMail

Homepage

Handelsregister Nr. / Company registration no.
Rechnungsanschrift (wenn abweichend) / Invoice address (if different)

Vollständige Firmenbezeichnung / Full name of company
Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land) / Address (Street, zipcode, town)
Sitz der Muttergesellschaft (Nat. Kennzeichen) / Domicile of parent company (Country)
Ansprechpartner / Contact person

Name
Telefon / Telephone

Fax

E-Mail / eMail

Einwilligung zu elektronischen Werbemaßnahmen
Ich willige ein, dass mir die Messe Husum (Veranstalter) per E-Mail/Telefon/SMS* Informationen und Angebote zu weiteren Messen und Veranstaltungen zum Zwecke
der Werbung an meine angegeben E-Mail Adresse übersendet. (* Unzutreffendes bitte streichen)

Ort / Datum

Unterschrift des Betroffenen

Sie können jederzeit Ihre Betroffenenrechte gegenüber der Messe Husum (Veranstalter) geltend machen. Dabei handelt es sich um um die Rechte auf Auskunftserteilung,
Berichtigung, Löschung und Sperrung ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und damit Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail (info@messehusum.de)
oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, dann erhalten Sie zukünftig keinerlei Informationen mehr zu Veranstaltungen, etc.
Partner und rechtlich Dritte an die wir Ihre Daten weiterleiten, können Sie der Anlage „Datenschutzhinweise“ Punkt 5 entnehmen.

in Kooperation mit:

HUSUM Wind 2019 · Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG · Am Messeplatz 12 – 18 · 25813 Husum
Tel.: +49 4841 902-0 · Fax: +49 4841 902-246 · E-Mail: info@husumwind.com

Anmeldeformular für Aussteller / Exhibitor Registration (2)
Jobmesse Windcareer / Job fair Windcareer, 13. Sep. 2019

Mitaussteller* / Co-Exhibitor*

Vollständige Firmenbezeichnung / Full name of company
Ansprechpartner / Contact person
Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land) / Address (Street, zipcode, town)
Telefon / Telephone

Fax

E-Mail / eMail

Homepage

*Anmeldegebühr für Mitaussteller je 160 € / *Registration fee per co-exhibitors € 160

Gewünschte Standfläche (Breite x Tiefe) / Stand space required (Frontage x Depth):
Bitte ankreuzen / Please tick

Standfläche / Stand space

Frühbucherpreis * / Early Bird Rate *
(bis 31.12.2018 / until 31.12.2018)

Regulärer Preis * / regular price *
(ab 01.01.2019 / from 01.01.2019)

3 x 2 m = 6 m² / sq m

750,00 €

890,00 €

3 x 3 m = 9 m² / sq m

1.050,00 €

1.200,00 €

6 x 4 m = 24 m² / sq m

2.500,00 €

3.000,00 €

Gewünschte Standfläche / Stand request
(wenn verfügbar / if available)
*Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. FAMA-Bedingungen und Besondere Teilnahmebedingungen einsehbar unter www.husumwind.com.
Zusätzlich wird ein Marketingpaket mit 180,00 € berechnet.
*All prices subject to statutory rate of VAT. FAMA conditions and special participation conditions can be viewed at www.husumwind.com.
In addition, a marketing package is calculated with € 180.
Pro Standfläche sind 2 Ausstellerausweise, ein 3kW Stromanschluss und ein WLAN-Zugang inklusive. Den Wünschen nach Standgröße und Positionierung der Fläche wird
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entsprochen. Pro m² werden 0,60 €* Auma-Gebühr erhoben. Zusätzlich wird pro m² eine Müll-Gebühr von 1,25 € und eine
Energiekosten-Umlagepauschale von 2,50 € erhoben.
( * ) Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
Price includes 2 exhibitor passes, one Free Internet Access and one power connection inclusive per stand. Desired stand size and positioning will be adhered to as far as
possible. An AUMA fee of € 0.60* per m² will be charged. In addition, a garbage fee of € 1.25 and a power fee of € 2.50 will charged per sq m.
( * ) All prices subject to the applicable statutory rate of value added tax.
Wir bitten um Berücksichtigung und Buchung der oben genannten Standfläche. / We request consideration and booking of the above stand space.

Ort, Datum / Place, date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift / Stamp and legally binding signature

in Kooperation mit:

HUSUM Wind 2019 · Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG · Am Messeplatz 12 – 18 · 25813 Husum
Tel.: +49 4841 902-0 · Fax: +49 4841 902-246 · E-Mail: info@husumwind.com

Datenschutzhinweise zur Anmeldung
gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Verantwortlicher
Herr Arne Petersen, Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum, E-Mail: info@messehusum.de
Telefon: +49 4841 902-0, Fax: +49 4841 902-246
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Bastian Böttcher, protegit – Datenschutz & Datensicherheit
Barmstraße 11, 24594 Hohenwestedt, E-Mail: datenschutz@messehusum.
de
3. Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden
Die im Anmeldeformular abgefragten Daten werden benötigt um Absprachen bzgl. des Messeauftritts zu treffen und Rechnungen zu stellen. Die im
Daten- und Preisblatt genannten Daten (Firmenprofil) werden verwendet,
damit der Messebesucher sich über die Aussteller informieren kann. Die
Verarbeitung erfolgt hierbei i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO.
4. Die Verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f
DSGVO
Die Verarbeitung erfolgt nicht auf Basis eines berechtigten Interesses,
sondern im Sinne Nr. 3. (s.o. -> Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO).
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger der im Anmeldeformular abgefragten Daten ist die Messe Husum & Congress, als Veranstalter der Messe. Zur Vertragserfüllung kann es
erforderlich werden, dass wir Ihre personenbezogenenen Daten an unsere
Dienstleister weiterleiten. Diese können Sie hier einsehen:
www.husumwind.com/husumwind/de/aussteller/servicepartner/dienstleister_uebersicht.php
Empfänger der im Daten- und Preisblatt genannten Daten (Firmenprofil)
sind die Besucher der HUSUM Wind.
6. Absicht, die Daten an ein Drittland oder eine internationale
Organisation zu übermitteln
Es findet keine Weiterleitung oder Verarbeitung außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes statt.

Sie können Ihre Betroffenenrechte jederzeit geltend machen. Dazu können
Sie gerne jederzeit Verbindung mit uns aufnehmen. Dazu nutzen Sie bitte
folgende Kontaktdaten: Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum, E-Mail: info@messehusum.de,
www.messehusum.de
9. Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen
Sie haben uns ggf. im Anmeldeformular Ihre Einwilligung erteilt, dass wir
von Ihnen angegebene Daten (z. B. eine E-Mail-Adresse) für elektronische
Werbemaßnahmen verwenden dürfen. Sie haben das Recht, erteilte
Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der
Widerruf führt dazu, dass wir Sie nicht mehr mit Informationen über neue
Veranstaltungen und Messen versorgen können. Der Widerruf hat auf die
Anmeldung an sich keine Auswirkungen.
Ihren Widerruf richten Sie bitte per Mail an info@messehusum.de. Alternativ nutzen Sie bitte die „Abmelde-Funktion“, die Sie am Ende eines jeden
Newsletters finden.
10. Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren.
11. Erforderlichkeit der Bereitstellung der personenbezogenen
Daten
Die personenbezogenen Daten sind erforderlich, um die Anmeldung für
eine Messe/einen Kongress durchzuführen und einen reibungslosen Ablauf,
auch für Sie, zu gewährleisten.
12. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling
Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4.
13. Absicht, die personenbezogenen Daten für einen anderen
Zweck weiterzuverarbeiten
Es ist beabsichtigt, E-Mail-Adressen für Werbe-Mailings anderer Veranstaltungen zu verwenden, sofern Sie uns dazu im Zuge der Anmeldung und auf
den Formularen Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.

7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Anmeldeformulare mit Ihren Daten 10
Jahre aufzubewahren.
8. Bestehene Rechte über die betreffenden personenbezogenen
Daten
Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie das Recht auf Auskunft haben.
Ebenso können Sie jederzeit Ihr Recht auf Sperrung und Löschung geltend
machen. Das Recht auf Löschung kann ausgesetzt werden, sofern wir nach
einer anderen Rechtsvorschrift verpflichtet sind, die betroffenen Daten zu
speichern (z. B. aus buchhalterischen Gründen). Weiterhin können Sie ihre
Rechte auf Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit geltend machen.

in Kooperation mit:

HUSUM Wind · Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG · Am Messeplatz 12 –18 · 25813 Husum
Tel.: +49 4841 902-0 · Fax: +49 4841 902-246 · E-Mail: info@husumwind.com

Data Protection Information for Registrations

in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR)

1. Person responsible
Mr Arne Petersen, Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG,
Am Messeplatz 12 –18, 25813 Husum, eMail: info@messehusum.de
Telephone: +49 4841 902-0, Fax: +49 4841 902-246
2. Contact details for the Data Protection Officer
Bastian Böttcher, protegit – Datenschutz & Datensicherheit
Barmstr. 11, 24594 Hohenwestedt, eMail: datenschutz@messehusum.de
3. Purposes for which personal data is processed
The data requested in the registration form is needed for making arrangements regarding your appearance at the trade fair and for invoicing
purposes. The data (company profile) stated in the data and price sheet
is used so that visitors to the fair can inform themselves about the
exhibitor. The processing of this data is effected in line with Article 6
Section 1 lit b.) GDPR.
4. Processing is based on Article 6 Section 1 Letter f GDPR
The processing is not effected on the basis of a legitimate interest but
within the meaning of No 3. (see above-> Art. 6 Sect. 1 lit b.) GDPR).
5. Recipients or categories of recipients of the private data
Recipient of the data requested in the registration form is the organiser of the trade fair, Messe Husum & Congress. In order to fulfil the
contract, it may be necessary for us to forward your personal data to
our service providers. You can view these here: www.husumwind.com/
husumwind/de/aussteller/servicepartner/dienstleister_uebersicht.php
Recipients of the data (company profile) stated in the data and price
sheet are the visitors to HUSUM Wind.

9. Existence of a right to revoke your consent at any time
In the registration form you have consented to us using the data you
have provided (e.g. an eMail address) for electronic advertising. You
have the right to revoke such given consent at any time with effect for
the future. Such revocation will mean that we can no longer provide you
with information about new events and trade fairs. Revocation has no
effects on the registration itself.
Please send such revocation by eMail to info@messehusum.de. Alternatively you can use the unsubscribe function that you will find at the end
of each newsletter.
10. Existence of a right to appeal to a regulatory body
You have the right to complain about the processing of your personal
data by us to a regulatory body for data protection.
11. Necessity of providing personal data
The personal data is necessary to be able to process the registration
for a trade fair or congress and to ensure the smooth operation of the
same, also for you.
12. E xistence of automated decision-making,
including profiling
No automated decision-making, including profiling, in accordance with
Article 22 Sections 1 and 4 exists.
13. Intention to further process personal data for another
purpose
We intend to use eMail addresses for mailings advertising other events,
insofar as you have consented to us doing so during registration and on
the forms.

6. Intention to convey the data to a third country or
an international organisation
No forwarding or processing takes place outside the European Economic
Area.
7. Duration for which the personal data will be stored
We are legally obliged to retain the registration form with your data for
ten years.
8. Existing rights regarding the personal data concerned
We hereby advise you that you have the right of access to your stored
information. You also have the right to demand the blocking and deletion of this data at any time. The right of deletion may be suspended if we
are obliged to store the data in accordance with other legislation (e.g.
for accounting reasons). You are moreover entitled to assert your right
to object to the processing of the data and to data portability.
You can assert your rights as an affected person at any time. To this end
you can contact us at any time using the following contact data:
Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG, Am Messeplatz 12–18,
25813 Husum, eMail: info@messehusum.de, www.messehusum.de

in cooperation with:

HUSUM Wind 2019 · Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG · Am Messeplatz 12 – 18 · 25813 Husum
Telephone: +49 4841 902-0 · Fax: +49 4841 902-246 · eMail: info@husumwind.com

