
IFFA 2022 – Datenschutzhinweise 

 

Um an den IFFA-Qualitätswettbewerben des Deutschen Fleischer-Verbandes e.V. 

(DFV) teilnehmen zu können, benötigen der DFV Daten Ihres Betriebes, insbeson-

dere Name, Anschrift und Produktinformationen. Diese Daten werden ausschließlich 

im Rahmen der IFFA-Wettbewerbe verarbeitet und zu diesem Zweck gespeichert. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die am Wettbewerb teilneh-

menden Betriebe erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen und Ergebnisse 

und mit von ihnen gemachten Bildern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit rund um 

die Messe einverstanden. Die Veröffentlichung findet beispielsweise auf der Home-

page des DFV, auf dem DFV-Wettbewerbsgelände der Messe und gegebenenfalls in 

der Presse statt.  

Die am Wettbewerb teilnehmenden Betriebe willigen ein, dass der DFV ihnen Infor-

mationen zu seinen Wettbewerben der nächsten IFFA zusenden darf. 

Sie haben jederzeit das Recht, der Verwendung dieser Daten zu widersprechen. 

Dies gilt auch für Daten, die in der Vergangenheit eingereicht wurden. Die Daten wer-

den nach spätestens 3 Jahren gelöscht.  

Sie können beim DFV Auskunft über die gespeicherten Daten beantragen sowie bei 

Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die 

Löschung der Daten fordern. Hierzu können Sie sich an den DFV auf postalischem 

Wege (Deutscher Fleischer-Verband e.V., Kennedyallee 53, 60596 Frankfurt am 

Main) oder per E-Mail (info@fleischerhandwerk.de) wenden. Ihnen steht zudem ein 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular stimmen Sie den Datenschutzhinwei-

sen zu und erklären sich bereit, dass Sie postalisch, per E-Mail oder per Fax kontak-

tiert werden dürfen. 

 

  

mailto:info@fleischerhandwerk.de


 

IFFA 2022 - Privacy policy 

 

In order to participate in the IFFA quality competitions of the German Butchers' Asso-

ciation e.V. (DFV), the DFV requires data of your company, in particular name, ad-

dress and product information. This data is processed exclusively within the frame-

work of the IFFA competitions and stored for this purpose. The data will not be 

passed on to third parties. The companies taking part in the competition agree to the 

publication of their names, results and pictures as part of their public relations work 

for the trade fair. The publication takes place for example on the homepage of the 

DFV, on the DFV competition site of the fair and if necessary in the press.  

The companies participating in the competition agree that the DFV may send them 

information on its competitions at the next IFFA. 

They have the right to object to the use of this data at any time. This also applies to 

data submitted in the past. The data will be deleted after 3 years at the latest.  

You can request information about the stored data from the DFV and, if the data is 

incorrect, request that it be corrected or, if the data is stored inadmissibly, that it be 

deleted. You can contact the DFV by post (Deutscher Fleischer-Verband e.V., Ken-

nedyallee 53, 60596 Frank-furt am Main) or by e-mail (info@fleischerhandwerk.de). 

They are entitled besides a right of complaint with the supervisory authority. 

With your signature on the registration form you agree to the data protection infor-

mation and agree that you may be contacted by post, e-mail or fax.  

 


