
Datenschutzerklärung 
 
1.  Ich willige ein, dass  

• die Medex medical-exchange GmbH (nachfolgend als "MEDEX" bezeichnet), meine 
personenbezogenen Daten, im Namen des/der jeweiligen Veranstalter, erhebt und speichert und diese 
Daten an die jeweiligen Veranstalter übermittelt.  

• die Veranstalter und MEDEX die bei MEDEX gespeicherten Daten, soweit dies erforderlich ist, für die 
Durchführung und Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit den Veranstaltern sowie für die 
Durchführung und Abwicklung meiner finanziellen Transaktionen über deutsche Kreditinstitute, gem. 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen von MEDEX, zu verarbeiten und zu nutzen, hinterlegte 
Zahlungsdaten werden ausschließlich zur Abwicklung der Vertragsverhältnisse gespeichert und 
genutzt.  

Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise Name, Adresse, Telefon- oder 
Mobilfunknummer sowie Nutzungsdaten wie beispielsweise E-Mail Adresse und IP-Adresse.  

2. Ich willige ein, dass MEDEX meine Nutzungsdaten unter anderem mit Hilfe von Cookies erhebt, 
verarbeitet und nutzt.  

3. Ich willige ein, dass MEDEX meine personenbezogenen Daten für MEDEX-Marketing-Maßnahmen 
wie z.B. zur Versendung von E-Mails mit allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter 
(Newsletter) verarbeitet und nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, 
diese Informationen abzubestellen und dass ich dafür ausschließlich folgende Möglichkeit nutzen 
kann: E-Mail mit Name, Vorname und Adresse an: info@medical-exchange.org

4. Ich willige ein, dass MEDEX und die Veranstalter, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei 
Vorliegen zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte, die Bestands- und Nutzungsdaten 
erheben, verarbeiten und nutzen darf, die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer 
Absicht abgegebenen Angeboten (z.b. Ticket-Online-Kauf) erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf 
MEDEX auch Nutzungsdaten, unter anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise 
verarbeiten und nutzen, dass aus dem Gesamtbestand aller aktuellen Angebote, diejenigen ermittelt 
werden können, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass sie in krimineller oder 
sittenwidriger Absicht abgegeben wurden. MEDEX wird diese Daten in einer Sperrdatei speichern, so 
dass die Nutzung bestimmter Dienste unmöglich wird.  

5. Ich willige darin ein, dass die von MEDEX an mich übersendeten Abrechnungen in elektronischer 
Form als E-Mail erfolgen und die Einzelheiten der von mir gebuchten Leistung enthalten.  

6. Soweit die Übermittlung meiner Daten an Dritte nicht aufgrund eines Gesetzes, insbesondere nach 
dem BDSG, erlaubt ist, willige ich ein, dass MEDEX und die Veranstalter  

• soweit dies erforderlich ist, meine personenbezogenen Daten an Strafverfolgungs- und 
Aufsichtsbehörden zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur 
Verfolgung von Straftaten übermittelt.  

• meinen Namen und meine Anschrift, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten 
erforderlich ist, an diesen übermittelt. Eine Datenherausgabe ist insbesondere dann nicht erforderlich 
und findet seitens MEDEX nicht statt, wenn es dem Dritten zuzumuten ist oder wenn ein 
Ermittlungsverfahren einer Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörde eingeleitet werden 
 
7. Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft hier widerrufen. Ich 
willige ein, dass ich dafür ausschließlich folgende Möglichkeit nutzen kann: E-Mail mit Name, 
Vorname und Adresse an: info@medical-exchange.org
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