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Wer sind wir?
ZELLCHEMING Service GmbH organisiert Messen und Online-Veranstaltungen für
die papier- und faserstoffbasierte Industrie.

Verantwortlicher im Sinne der EU-DSGVO
ZELLCHEMING Service GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3, 64331 Weiterstadt, Deutschland
Tel.: +49 61 50 544 84 04
E-Mail: gmbh@zellcheming.de
HR-Nr.: HRB 101092 (Amtsgericht Darmstadt)
Geschäftsführerin: Petra Hanke

Verarbeitungsrahmen
a) Welche personenbezogenen Daten erheben wir von Ihnen?
•
•
•
•

Name, E-Mail-Adresse
ggf. Rechnungs-Adresse (bei Kauf eines Tickets oder Einlösung eines
Ticket-Gutscheins)
ggf. Telefonnummer und Faxnummer
Nutzungsdaten

b) Woher stammen diese Daten?
Sie selbst teilen uns diese bei der Anmeldung zur Nutzung unserer
Services mit (Pretix.eu, talque.com)
Bei der Nutzung unserer IT-Dienste fallen pseudonymisierte
Nutzungsdaten in Form von IP-Adressen verknüpft mit anderen Daten an
(z. B. Browsertyp, Netzwerk, Provider, Datum, Uhrzeit, betrachtete Seiten,
Sprungadresse von anderen Webservern etc.).
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c) Wofür nutzen wir diese Daten?
•
•

Zur Durchführung unserer angebotenen Services und zur Abrechnung der
von Ihnen besuchten bzw. gebuchten Veranstaltungen
Zur Sicherstellung eines geordneten Betriebs und zur Optimierung
unseres Angebotes: Wir überwachen die Nutzung unserer Dienste, um die
Auslastung und die IT-Sicherheit gewährleisten zu können. Dies geschieht
auf Basis von IP-Adressen. Wir führen keine Zuordnung zwischen
benutzten IP-Adressen und Ihrem Benutzerkonto durch.

d) Welches ist die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung?
Durch eine Registrierung auf unserem Online-Portal sowie durch den Kauf
eines Tickets oder die Einlösung eines Gutscheincodes für ein Ticket
etablieren Sie eine Geschäftsbeziehung mit uns. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher basierend auf Art. 6 Absatz 1 a-c der EU-DSGVO:
•
•
•

Einwilligung und Erfüllung eines Vertrages (bei Einlösung eines
Gutscheincodes, Anmeldung unseren Veranstaltungen)
Erfüllung eines Vertrages (bei Kauf eines Tickets bzw. allgemein bei
Nutzung unserer Services)
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten basierend auf Art. 6 Absatz 1f der
EU-DSGVO:
•
•

Berechtigtes Interesse an der Sicherstellung und Optimierung unserer
IT Services und Internet-Angebote
Berechtigtes Interesse, Sie über künftige Veranstaltungen oder
Veröffentlichungen der ZELLCHEMING-Gruppe zu informieren, die
thematisch zu Ihrem Interessensprofil passen
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e) Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Für die Speicherdauer Ihrer Daten gelten unterschiedliche Fristen
•
•
•

Daten mit steuerrechtlicher Relevanz werden i.d.R. 10 Jahre gespeichert
Daten mit handelsrechtlicher Relevanz werden i.d.R. 6 Jahre
gespeichert
Nutzungsdaten wie Verbindungshistorie (pseudonymisiert über IPAdresse): 1 Jahr

Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke dürfen von uns nicht
gelöscht werden.

Führen wir eine Profilbildung durch?
Nein, wir führen keinerlei Profilbildung mit Ihren Daten durch.
Geben wir Ihre Daten an Dritte weiter?
Innerhalb der ZELLCHEMING-Gruppe (ZELLCHEMING Service GmbH, Verein
ZELLCHEMING, ZELLCHEMING Virtual Days, ZELLCHEMING Conference) nutzen
wir Ihre Daten, um Sie ggf. über Dienstleistungen und Produkte informieren zu
können, die genau zu Ihnen passen. Wir gewährleisten dabei, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
des geltenden Datenschutzrechts verarbeiten.
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer Sie melden sich für eine
Veranstaltung an, die von der ZELLCHEMING Service GmbH gemeinsam mit
anderen Kooperationspartnern oder unter Nutzung externer Dienstleister
durchgeführt wird. In diesem Falle geben wir Ihre Anmeldedaten in der Regel an
unsere Kooperationspartner weiter. Eine Weitergabe der Daten an verbundene
Unternehmen oder externe Dienstleister erfolgt nur, soweit dies für die
Durchführung der Veranstaltung notwendig ist. Wenn Daten an Dritte gemäß der
oben erklärten Regelung weitergegeben werden, so verpflichten wir diese auf die
gesetzlichen Vorschriften der EU-DSGVO.
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Dabei sollten Sie wissen: Sie können der Analyse oder der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken jederzeit widersprechen.
Wir arbeiten mit einer Reihe von externen Dienstleistern bzw. Cloud-ServiceAnbietern zusammen, die uns bei der Bereitstellung unserer Veranstaltungsbzw. IT-Services unterstützen. Dies ist z.B. die Firma Campaign Monitor für den
Versand und die Verwaltung unserer Newsletter. Für die Erstellung und
Abrechnung von Tickets zur ZELLCHEMING-Expo sowie für den Service
"personalisiertes Ticket" arbeiten wir mit Pretix zusammen. Der Betrieb unseres
Online-Ticketshops zu den ZELLCHEMING Virtual Days wird ebenfalls über Pretix
gewährleistet. Die Umsetzung des Digital-Events ZELLCHEMING Virtual Days
erfolgt mit der interaktiven Event-Community-Plattform talque, die von der
Firma Real Life Interaction GmbH betrieben wird. Auf ausgewählten Seiten
nutzen wir Plugins dieses Anbieters, um interessierten Besuchern Inhalte aus der
Event-Plattform auch auf unserer Website zugänglich zu machen. Alle diese
Anbieter wurden von uns sorgfältig ausgewählt und vertraglich auf die
sorgfältige Einhaltung aller relevanten Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Gleichzeitig geben wir nur die minimal zur Nutzung dieser Dienstleistungen
notwendigen Daten weiter.
Wenn Sie einen Gutschein einlösen, um ein unentgeltliches Ticket zu erhalten,
geben wir Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse und E-Mail) an den Ausgeber des
Gutscheins (üblicherweise ein Partnerunternehmen oder Sponsor) weiter. Mit
der Einlösung des Gutscheins erklären Sie sich automatisch mit der Weitergabe
und Nutzung an bzw. durch das Partnerunternehmen/den Sponsor
einverstanden. Auf die Verwendung Ihrer Daten durch den
(Gutschein)Partnerunternehmen/Sponsor haben wir keinen weiteren Einfluss.
Wenn Sie diese Datenweitergabe nicht wünschen, müssen Sie ohne Nutzung
eines Gutscheincodes ein Ticket entgeltlich erwerben.
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Welche Daten enthält mein personalisiertes Ticket?
Ein wesentlicher Leitgedanke der von uns veranstalteten Messen ist die
Förderung des Informationsaustausches auf allen Ebenen. Um für Sie als
Besucher eine spätere Kontaktanbahnung mit den Sie interessierenden
Ausstellern so leicht wie möglich zu machen, erhalten Sie von uns eine
personalisierte Eintrittskarte. Diese enthält einen maschinell auslesbaren
Barcode, mit dem Sie eindeutig identifiziert werden können und dient Ihnen
während Ihres Messebesuches quasi als elektronische Visitenkarte.
Aussteller können durch "Scannen" des Barcodes auf Ihrer Eintrittskarte auf Ihre
Kontaktdaten zugreifen und diese zur Vertiefung des Erstkontakts benutzen.
Indem Sie Ihre personalisierte Eintrittskarte dem Aussteller zum "Scannen"
überreichen, erklären Sie sich mit der Weitergabe Ihrer Daten an den Aussteller
einverstanden. Der Vorgang ist mit der Überreichung einer gedruckten
Visitenkarte vergleichbar und daher ein bewusste Willensentscheidung
Ihrerseits. Wir stellen Ihnen lediglich die technische Dienstleistung zur
Verfügung. Auf die weitere Verwendung Ihrer Daten durch den empfangenden
Aussteller haben wir keinen Einfluss.
Welche weiteren Rechte habe ich?
a) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
Gemäß den Artikeln 14-17 der EU-DSGVO informieren wir Sie hiermit, dass Sie
jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten haben.
b) Recht auf Widerruf
Haben Sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung gegeben, so können Sie
diese jederzeit widerrufen, ohne das die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
c) Recht auf Beschwerde
Sie haben jederzeit das Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren.
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Weitere Hinweise:
Cookies
Einige unserer Seiten verwenden „Cookies“ (kleine Dateien mit
Konfigurationsinformationen), um besondere Benutzerfunktionen zu realisieren.
Diese Dienste bzw. Funktionen sind ohne Cookies nicht nutzbar. Wir setzen
Cookies aber nicht ein, um Nutzerprofile zu erstellen.
Eine Nutzung unserer Angebote ist teilweise auch ohne Cookies möglich. Die
meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren.
Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser
so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

Social Plugins
Google Ads
Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Ads" (früher Google AdWords),
einen Dienst der Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow
St, Dublin 4, Irland (nachfolgend bezeichnet als "Google"). Google Ads ermöglicht
uns, mit Hilfe von Werbemitteln auf externen Webseiten auf unsere attraktiven
Angebote aufmerksam zu machen. Dadurch können wir ermitteln, wie
erfolgreich einzelne Werbemaßnahmen sind. Diese Werbemittel werden durch
Google über sogenannte „AdServer“ ausgeliefert. Wir verwenden hierfür sog.
AdServer-Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie
Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden
können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangen,
wird von Google Ads ein Cookie auf Ihrem PC gespeichert. Diese Cookies
verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Sie sollen nicht dazu dienen,
Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als
Analysewerte folgende Informationen gespeichert: Unique-Cookie-ID, Anzahl Ad
Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für PostView-Conversions), Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht
mehr angesprochen werden möchte). Diese Cookies ermöglichen Google eine
Wiedererkennung Ihres Webbrowsers. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der
Webseite eines Ads-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte
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Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass
der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jedem Ads-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit
nicht über die Webseiten von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst
erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine
personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische
Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir
erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind.
Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht,
insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen
identifizieren. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser
automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben
keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die
durch den Einsatz von Google Ads durch Google erhoben werden. Nach unserem
Kenntnisstand erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil
unserer Webseite aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Wenn
Sie über ein Nutzerkonto bei Google verfügen und registriert sind, kann Google
den Besuch Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google
registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass
Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Wir verwenden Google Ads zu Marketing- und Optimierungszwecken,
insbesondere um für Sie relevante und interessante Anzeigen zu schalten, die
Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern und eine faire Berechnung von
Werbekosten zu erreichen. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung der vorstehenden Daten durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
Die Installation von Cookies können Sie verhindern, indem Sie vorhandene
Cookies löschen und eine Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres
Webbrowsers deaktivieren. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall
möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen
können.
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Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist auch dadurch möglich, dass
Sie Ihren Webbrowser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden
(https://www.google.de/settings/ads). Wir weisen Sie darauf hin, dass diese
Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Zudem können Sie
interessenbezogene Anzeigen über den
Link http://optout.aboutads.info deaktivieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass
auch diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, zu Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten sowie zum Datenschutz können Sie den
nachfolgenden Webseiten von Google entnehmen:
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Google Website-Statistiken: https://services.google.com/sitestats/de.html
Links
Die Internetseiten der ZELLCHEMING Service GmbH enthalten Links
(Verbindungen, Verknüpfungen) zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben
keinen Einfluss darauf, ob die Betreiber der verbundenen Webseiten die
Datenschutzbestimmungen gemäß EU-DSGVO einhalten. Einige Links führen zu
Servern, die sich nicht in Deutschland befinden und daher auch nicht der
Deutschen Gerichtsbarkeit und Deutschem Recht unterworfen sind.
Fragen und Anregungen
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz bei der
ZELLCHEMING Service haben, können Sie hier Kontakt mit uns aufnehmen.
Neuerungen
Die stetige Weiterentwicklung des Mediums Internet, veränderte Rechtslagen
oder Rechtsprechungen können Anpassungen unserer Datenschutzerklärung
nach sich ziehen. Wir werden Sie ggf. darauf aufmerksam machen und die
geänderte Fassung hier veröffentlichen.
Version: 26. April 2021
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Privacy policy / Note on data processing
Privacy policy / Note on data processing
Who are we?
The ZELLCHEMING Service GmbH organizes trade shows and online events for
the paper- and fiber-based industry.
Responsible controller as defined by EU-GDPR
ZELLCHEMING Service GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3, 64331 Weiterstadt, Germany
Phone: +49 61 50 544 84 04
E-Mail: gmbh@zellcheming.de
HR-Nr.: HRB 101092 (Amtsgericht Darmstadt)
Executive director: Petra Hanke
Data processing
a) What kind of personal data are processed?
•
•
•
•

Name, E-Mail address
Billing address (if applicable, when purchasing a ticket or redeeming a
ticket voucher)
Telephone number and fax number (if applicable)
Usage data

b) Where does this data come from?
You yourself inform us about these data, when you register to use our
services (ZELLCHEMING-Expo, ZELLCHEMING-Conference, ZELLCHEMING
Virtual Days)
When you are using our services, pseudonymized usage data associated with
IP addresses are generated.
We accomplish however no utilization of these data to detect your identity.
These data records are evaluated only statistically, for optimization or our
services and for simplification of the user guidance.
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c) What do we use this data for?
•
•

To carry out the services we offer and to bill you for the events you
have attended or booked.
To ensure orderly operation and to optimize our services: We monitor
the use of our services to ensure capacity utilization and IT security.
This is done based on IP addresses. We do not match IP addresses to
your user account.

d) What is the legal basis of the data processing?
By registering on our online portal and purchasing a ticket or redeeming a
voucher code for a ticket, you establish a business relationship with us. We
process your data therefore based on article 6.1 a-c of the EU-GDPR:
•
•
•

Informed consent and performance of a contract (when redeeming a
voucher, registering for an event)
Performance of a contract (when buying a ticket or generally when using
our services)
Fulfillment of legal obligations

Furthermore, we process your data based on article 6.1f of the EU-GDPR:
Legitimate interest to inform you about future events or publications of the
ZELLCHEMING Group which are thematically relevant to the services offered
e) How long do we store your data?
For the storage duration of your data different time limits apply:
•
•
•

Data having fiscal relevance are usually stored for 10 years
Data with commercial law relevance are usually stored for 6 years
Usage data such as connection history (pseudonymized over IP address): 1
year

Data for accounting purposes may not be deleted by us.
Do we carry out profiling?
No, we do not perform any kind of profiling with your data.
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Do we pass your data to third parties?
Within the ZELLCHEMING Group (ZELLCHEMING Service GmbH, Association
ZELLCHEMING, ZELLCHEMING Conference, ZELLCHEMING Virtual Days,
ZELLCHEMING-Expo) we use your data to inform you about services and
products that fit your needs. We guarantee that we will always process your
personal data in accordance with the provisions of the applicable data protection
laws. We will not pass your data to third parties, except you register for an event
ZELLCHEMING Service GmbH is organizing in cooperation with other partners or
by utilizing external service providers. In such a case we normally will transmit
your registration data to our cooperation partners. As far as it is required for the
realization of an event or to fulfill your request data may be transferred to
associated affiliates, organizations, or external service providers, too. If data are
transferred to third parties in accordance with the above announced regulations,
we oblige these parties to operate within the rules of the EU General Data
Protection Regulation (EUDataP). If you register for an event which is part of a
series of events, that are organized by altering national or international
organizers, ZELLCHEMING Service GmbH will usually pass your address and/or
contact data to the next organizer of this event series. As far as we are obligated
legally or by court order, we will convey your data to information-entitled
governmental authorities.
You should know you can object to the analysis or use of your personal data for
these purposes at any time.
We are using a number of external service providers and also cloud service
providers to help us to deliver our event and IT services. These are e.g., the
company Campaign Monitor for sending and administering our newsletters. For
the issuing and accounting of tickets as well as for the service “personalized
ticket” we work together with Pretix. The online ticket shop for ZELLCHEMING
Virtual days is also operated by Pretix. For the ZELLCHEMING Virtual Days digital
event the interactive event community platform talque is used, operated by the
company Real Life Interaction GmbH. All these service providers have been
carefully selected by us and contractually committed to the careful observance of
all relevant data protection regulations. At the same time, of course, we only
pass on the minimum amount of data required to use these services.
ZELLCHEMING Service GmbH  Carl-Zeiss-Str. 3  64331 Weiterstadt  Germany 
E-Mail: gmbh@zellcheming.de  HRB 101092  VAT-IDNo.: DE335906866

If you redeem a voucher to receive a free ticket, we will pass on your contact
details (name, address and e-mail) to the voucher issuer (usually a partner
company or sponsor). By redeeming the voucher, you automatically declare your
consent to the transfer and use of your data by the partner company/sponsor.
We have no further influence on the use of your data by the voucher issuer. If
you do not wish this data transfer, you must purchase a ticket for a fee without
using a voucher code.
What data does my personalized ticket contain?
An essential guiding principle of the trade fairs we organize is to promote the
exchange of information at all levels. To make it as easy as possible for you as a
visitor to get in touch with the exhibitors you are interested in, we will provide
you with a personalized admission ticket. This contains a machine-readable
barcode that can be used to uniquely identify you and serves as an electronic
business card during your visit to the trade fair.
Exhibitors can "scan" the barcode on your admission ticket to access your
contact details and use them to deepen the initial contact. By handing over your
personalized admission ticket to the exhibitor for "scanning", you agree to the
transfer of your data to the exhibitor. The process is comparable to the handing
over of a printed business card and is therefore a deliberate decision on your
part. We only provide you with the technical service. We have no influence on the
further use of your data by the receiving exhibitor.
What other rights do I have?
a) Rights of access, rectification, deletion and objection
As provided in Article 14-17 of the EU-GDPR we inform you about your rights of
access, rectification, deletion, and limitation of your processing data. You have
the right to request from the controller access to and rectification or erasure of
personal data or restriction of processing concerning the data subject or to
object to processing as well as the right to data portability.
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b) Right of withdrawal
Your right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of
processing based on consent before the withdrawal.
c) Right of appeal
Lodge a complaint with a competent supervisory authority is always possible.
Further Information
Cookies
Some of our web pages use "cookies" (small amounts of data containing
configuration information) to allow special functions for using that pages.
Therefore, some of our services may be not usable without cookies. We are not
using cookies however, to generate or maintain user profiles. It is partly possible
to view our web pages without Cookies. Typically, most browsers are
preconfigured, so that they accept cookies automatically. However, you can
deactivate storing of cookies or you can adjust your browser in such a way that it
will inform you in each case cookies are sent.

Social Plugins
Google Ads
We use "Google Ads" (formerly Google AdWords) on our website, a service of
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4,
Ireland (hereinafter referred to as "Google"). Google Ads enables us to draw
attention to our attractive offers with the help of advertising media on external
websites. This enables us to determine how successful individual advertising
measures are. These advertising materials are delivered by Google via so-called
"AdServers". For this purpose, we use so-called AdServer cookies, which can be
used to measure certain parameters for measuring success, such as the display
of ads or clicks by users. If you access our website via a Google ad, Google Ads
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will store a cookie on your PC. These cookies usually lose their validity after 30
days. They are not intended to identify you personally. The following information
is usually stored as analysis values for this cookie: unique cookie ID, number of
ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for postview conversions), opt-out information (marking that the user no longer wishes
to be addressed). These cookies enable Google to recognize your web browser. If
a user visits certain pages of the website of an Ads customer and the cookie
stored on his computer has not yet expired, Google and the customer can
recognize that the user clicked on the ad and was redirected to this page. A
different cookie is assigned to each Ads customer. Cookies can therefore not be
tracked across Ads customers' websites. We ourselves do not collect or process
any personal data in the aforementioned advertising measures. We only receive
statistical evaluations from Google. Based on these evaluations, we can see
which of the advertising measures used are particularly effective. We do not
receive any further data from the use of the advertising media; in particular, we
cannot identify users based on this information. Due to the marketing tools
used, your browser automatically establishes a direct connection with Google's
server. We have no influence on the scope and further use of the data collected
by Google using Google Ads. According to our knowledge, Google receives the
information that you have called up the relevant part of our website or clicked on
an ad from us. If you have a user account with Google and are registered, Google
can assign the visit to your user account. Even if you are not registered with
Google or have not logged in, there is the possibility that Google learns your IP
address and stores it.
We use Google Ads for marketing and optimization purposes, in particular to
display ads that are relevant and interesting to you, to improve campaign
performance reports and to achieve a fair calculation of advertising costs. This is
also our legitimate interest in the processing of the above data by the third-party
provider. The legal basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR.
You can prevent the installation of cookies by deleting existing cookies and
deactivating a storage of cookies in the settings of your web browser. We point
out that in this case you may not be able to use all features of our website in full.
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You can also prevent cookies from being stored by setting your web browser to
block cookies from the domain "www.googleadservices.com"
(https://www.google.de/settings/ads). We would like to point out that this setting
will be deleted when you delete your cookies. In addition, you can deactivate
interest-based ads via the link http://optout.aboutads.info.
We would like to point out that this setting will also be deleted when you delete
your cookies.
For more information on data usage by Google, on setting and objection options,
and on data protection, please refer to the following Google web pages:
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Google website statistics: https://services.google.com/sitestats/en.html
Links
The web pages of the ZELLCHEMING Service GmbH contain links (connections) to
web pages of other suppliers. We do not have any influence on these parties in
operating their web services in accordance with our privacy policy or the EU
General Data Protection Regulation (EUDataP). Some of the links will forward to
servers, which are operated outside Germany and which are therefore not
subjected to German jurisdiction and rights.
Questions and Comments
If you have questions or comments regarding ZELLCHEMING Service GmbH's
privacy statement, please contact us.
Innovations
The further enhancements of the Internet media, changed legal situations or
jurisdictions may result in alterations of this privacy policy. At this place we will
point your attention to such changes, and we will also publish the altered privacy
policy here.
Weiterstadt, April 26, 2021
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