Hinweis der Deutschen Messe zum Thema Besucherlisten
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Deutsche Messe in keinerlei Verbindung zu Anbietern
steht, die angebliche Besucherdaten zum Kauf anbieten, z.B.
- Vision IT Services
- Global Leadz
Diese Firmen kontaktieren ausstellende Unternehmen vor der Messe und bieten mehrere Tausende
Daten an, von denen sie behaupten, es seien aktuelle Besucherdaten. In den Angeboten wird mit
angeblich vollständigen Kontaktdaten geworben (Firmenname, Berufsbezeichnung, Emailadresse,
Telefon, postalische Adresse,…).
Bitte beachten Sie:
Die Deutsche Messe stellt den genannten Unternehmen oder ähnlichen Anbietern keinerlei
Besucherdaten zur Verfügung. Uns ist nicht bekannt, welche Daten von den genannten
Unternehmen verkauft werden oder woher diese stammen.
Die Daten unserer registrierten Besucher verarbeiten wir ausschließlich im Rahmen
unserer Datenschutzbestimmungen https://www.domotex.de/de/datenschutz/ .
Die Deutsche Messe distanziert sich ausdrücklich von den Geschäftspraktiken dieser Unternehmen!
Wir haben diesen Firmen nicht erlaubt, unseren Namen oder unsere Messenamen zu verwenden.
Visitor indexes/listings – official disclaimer by Deutsche Messe
We hereby declare that Deutsche Messe is in no way whatsoever affiliated with any parties claiming
to have tradeshow visitors’ data and offering it for purchase as has been observed in the case of the
following:
-

Vision IT Services
Global Leadz

Such firms contact exhibiting companies and offer them full personal data (with company name, job
title, e-mail address, phone number, postal address, etc.) for thousands of visitors, claiming the data
to be valid and up-to-date.
Please note that Deutsche Messe does not provide any such data to the aforementioned
companies or any other third parties. We have no knowledge of what data (if any) such companies
are selling, nor where it comes from. The visitor registration data we store is processed exclusively
in compliance with our privacy policy as detailed at https://www.domotex.de/en/privacy-policy/ .
Deutsche Messe clearly distances itself from the bogus business practices of companies posing as
sources of visitor data and using our company’s name or the name of our trade fairs without legal
permission to do so.

