Datenschutzhinweise zum
Anmeldeformular
Zur Durchführung und Bestätigung Ihrer Anmeldung sind die Angaben auf den Folgeseiten
(soweit Pflichtangaben) erforderlich. Pflichtangaben sind mit einem Sternchen (*) markiert.
Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere bei der Erhebung, finden Sie als
Link: https://www.hs-gesundheit.de/community-health-konferenz/anmeldung
Im Rahmen der Durchführung der Konferenz nutzen wir das Konferenztool „Zoom“, um
Videokonferenzen und/oder Webinare durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“).
„Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA
hat. Weiterhin ist geplant zur Förderung des Austausches und der Diskussion das
Konferenztool „HyHyve“ zu nutzen. „HyHyve“ ist ein Service der Binary Please UG, mit Sitz
in Deutschland.
Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ oder „HyHyve“ aufrufen ist der
Anbieter von „Zoom“ bzw. „HyHyve“ für die Datenverarbeitung verantwortlich.
Informationen zur Datenverarbeitung des Konferenztools „Zoom“ finden Sie unter:
https://explore.zoom.us/docs/de-de/privacy.html
Informationen zur Datenverarbeitung des Konferenztools „HyHyve“ finden Sie unter:
https://www.hyhyve.com/de/datenschutz/

Data protection information for the
registration form
To complete and confirm your registration, the information on the following pages (if
mandatory) is required. Mandatory information is marked with an asterisk (*). You will find
further information on data protection, in particular during collection, as a link:
https://www.hs-gesundheit.de/community-health-konferenz/anmeldung
During the conference, we use the conference tool "Zoom" to conduct video conferences
and/or webinars (hereinafter: "online meetings"). "Zoom" is a service provided by Zoom
Video Communications, Inc. which is based in the United States of America. Furthermore,
to promote exchange and discussion, it is planned to use the conference tool "HyHyve".
"HyHyve" is a service of Binary Please UG, based in Germany.
Note: Insofar as you access the website of "Zoom" or "HyHyve", the provider of "Zoom" or
"HyHyve" is responsible for data processing.
Information on the data processing of the "Zoom" conference tool can be found at:
https://explore.zoom.us/docs/de-de/privacy.html.
Information on the data processing of the "HyHyve" conference tool can be found at:
https://www.hyhyve.com/de/datenschutz/

