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Datenschutzerklärung E-Ticketing
Datenschutzerklärung
Der Schutz Deiner persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. Selbstverständlich beachten
wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes
(TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Bei Deinen persönlichen Daten kannst Du uns vertrauen! Sie werden durch digitale
Sicherheitssysteme verschlüsselt an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische
Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1
BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, EMail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Deine IP-Adresse.

Erhebung und Speicherung von persönlichen Daten
Zum Zweck der Identifizierung des Ticketinhabers vor Ort, erheben wir neben dem Namen
auch die Nummer eines offiziellen Identifikationsdokuments (Personalausweis, Reisepass,
Führerschein). Sollte dieses Dokument zum Abgleich vor Ort nicht vorgelegt werden können,
erheben wir für solche Ausnahmefälle zusätzlich den Geburtsort. Dies dient einzig der
Sicherheit, dass niemand außer Dir sich mit einer Kopie deines E-Tickets Zutritt verschafft.
Auch und insbesondere zu Deinem eigenen Schutz, da jedes Ticket über den Barcode nur ein
einziges Mal entwertet werden kann und Du im Zweifelsfall nicht mehr auf das Gelände
gelangen würdest, wenn sich vorher jemand unbefugtes damit Zutritt verschafft hat.
Die so erfassten Daten werden verschlüsselt gespeichert.
Um Euch die Möglichkeit zu geben, die Veranstaltung positiv zu beeinflussen und uns die
Chance die Veranstaltung noch besser zu machen, werden wir EINMALIG innerhalb der ersten
4 Wochen nach Ende der Veranstaltung (D.h. vor der Löschung Eurer Daten) eine E-Mail mit
dem Link zu einer Umfrage über das EPIC EMPIRES schicken.

Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben,
verarbeiten und speichern Deine personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Du sie
uns mitgeteilt hast. Eine Weitergabe Deiner persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Deine

ausdrückliche Einwilligung nicht. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche
Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder
wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.

Speicherfristen
Die oben genannten Daten, die im Rahmen der Personalisierung des E-Tickets erhoben
werden, werden spätestens 4 Wochen nach Ende der Veranstaltung von uns selbstständig
gelöscht.
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