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DIE BEGO SCHIFFE | THE BEGO SHIPS

MS ANESHA & MS SWISS TIARA

Die MS ANESHA & MS SWISS TIARA sind erstklassige Unterkünfte 
mit professionellem Service in einer warmen und ele ganten 
 Atmosphäre. Die Hotelschiffe verfügen über einen großen 
Loungebereich und eine stilvoll eingerichtete Bar, in der auch 
kleine Snacks und leichte  Gerichte serviert werden. Die Restaurants 
bieten ein internationales Frühstücksbuffet mit kalten und warmen 
Speisen sowie ein ausgewähltes Abendmenü. Die geräumigen 
Kabinen liegen alle an den Außenseiten der Schiffe. Alle Zimmer 
sind mit Doppel- oder zwei Einzelbetten, Dusche und WC sowie 
individuell verstellbarer Klimaanlage und Fernseher ausgestattet. 
Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet und bietet Restaurant- und 
 Taxireservierungen an. Auf den Schiffen wird eine Zahlung per 
Kreditkarte akzeptiert (Mastercard oder Visa Inc.).

Liebe Kunden und Freunde der BEGO,

zur IDS 2019 haben Sie wieder die Möglichkeit, in unmittelbarer 
Nähe zur Messe und zur Kölner Innenstadt direkt auf dem Rhein 
zu übernachten. Die Hotelschiffe MS ANESHA und MS SWISS 
TIARA sind exklusiv für BEGO Kunden buchbar. Auf den Hotel-
schiffen können Sie den Abend nach einem anstrengenden Messetag 
an der Hotelbar ausklingen lassen. Morgens steht Ihnen ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet zur Verfügung. Bitte nutzen Sie für Ihre 
Buchungsanfrage das Formular auf Seite 3. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und eine spannende IDS 2019.

Ihr BEGO Team

Dear BEGO customers and friends,

For the IDS 2019 you have again the possibility to book an accom-
modation close to the exhibition and to the city of Cologne – directly 
on the Rhine. The hotelships MS ANESHA and MS SWISS TIARA 
are available exclusively for BEGO customers. On the hotelships you 
can enjoy the evening after a stressful exhibition day at the hotel 
bar. In the morning the ship restaurant offers you a rich breakfast 
buffet. For registration please use the form on page three. We are 
looking forward to your visit and an exciting IDS 2019.

Your BEGO Team

Preise

Einzelzimmer Doppelzimmer

€ 319,–* € 419,–*

*  Der Zimmerpreis beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Ein Shuttle Service zur 
Messe wird von BEGO zur Verfügung gestellt. Alle Preise inkl. MwSt.

Prices

Single room Double room

€ 319,–* € 419,–*

* Prices include a rich breakfast buffet. A shuttle service to the fair will be provided by BEGO. 
All prices include VAT.

MS ANESHA & MS SWISS TIARA

The MS ANESHA & MS SWISS TIARA are a first class quality 
 accommodation with a professional level of service in a warm, 
elegant atmosphere. The hotelships have a main lounge area and 
a stylishly furnished bar, which is serving light snacks and meals. 
The restaurants offer an international hot and cold breakfast 
buffet and an exclusive evening menu. The spacious cabins are 
situated on the outer side of the vessel and are fitted with double 
or twin beds, private shower and toilet, adjustable air-conditioning, 
and TV. The reception is open 24 hours and offers taxi and restaurant 
booking services. Credit cards are accepted  (Mastercard or Visa Inc.).
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Reservierung Abendbuffet an Bord (19.00 bis 21.00 Uhr, inkl. Tischgetränke) / Dinner reservation (7.00 to 9.00 pm, incl. drinks served to the table)

11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 Total €

___ Pers. à € 39,– ___ Pers. à € 39,– ___ Pers. à € 39,– ___ Pers. à € 39,– ___ Pers. à € 39,–                    €

Begleitperson im Doppelzimmer / Extra person in a double room

Name / Last name  Vorname / First name
Bei Reservierung einer zusätzlichen Kabine bitte separate Anmeldung ausfüllen.
In case of reservation of an additional cabin, please register separately.

Teilnehmer ; Rechnungsempfänger / Participant ; invoice recipient

Name / Last name  Vorname / First name

E-Mail / e-mail  

Firma/Praxis / Company  Kundennr. / Cust. ref. nr.

Vorwahl / Area code Telefonnummer / Phone number

PLZ / ZIP code Ort / City Land / Country

Straße / Street adress  Hausnummer / Street number

Anmeldung BEGO Schiffe
Registration BEGO ships
Rücksendung bitte bis zum 28.02.2019 an unseren Organisationspartner:
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG  
im Auftrag von BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, 
Frankenwerft 35, 50667 Köln  
E-Mail: kd-hotelschiff@bego.com
Please return to our organizing partner by February 28th, 2019
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG on behalf of BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG,  
Frankenwerft 35, 50667 Köln
E-mail: kd-hotelschiff@bego.com 

Datum / Date Unterschrift / Signature

Tel. +49 (0)221-2088-515 
Service: Mo–Fr 9.00–17.00 Uhr 
Service: Mon–Fri 9:00 am to 5:00 pm 

Bitte beachten Sie die AGBs auf der Rückseite.
Please note the terms and conditions on the back.

Gesamtbetrag / Total amount

Summe Übernachtung / Hotelschiff
Total nights /  hotelship

Summe Abendbuffet
Total dinner

Bearbeitungsgebühr
Handling fee

Zu zahlender Gesamtbetrag
Total payment

                            €                             €                               €                                    € 25

Der Gesamtbetrag ist mit Rechnungserhalt sofort zur Zahlung fällig und per Banküberweisung zu begleichen.
The total payment has to be payed via bank transfer. The invoice is due immediately upon receipt.

Reservierung Hotelschiff MS ANESHA / MS SWISS TIARA / Reservation hotelship MS ANESHA / MS SWISS TIARA

Anreise (ab 11.03.19)
Arrival (from 11 / 03 / 19)

Abreise (bis 16.03.19)
Departure (to 16 / 03 / 19)

Anzahl der Nächte EZ € 319,–*
Number of nights SR € 319,–*

oder
or

Anzahl der Nächte DZ € 419,–*
Number of nights DR € 419,–*

Total €
Total €

        .03.2019          .03.2019                 €

* Der Zimmerpreis beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie einen Shuttle Service zur Messe. EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer; alle Preise inkl. MwSt. 
* Prices incl. a rich breakfast buffet and a shuttle service to the fair; SR = single room, DR = double room; all prices include VAT

Ja, die beigefügten Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich erhalten. 

Yes, I have received the attached information on data processing.

Ja, ich möchte zukünftig über das BEGO Produkt- und Service-

portfolio sowie über Fortbildungen, Messen und Veranstaltungen 

über die angegebene E-Mail Adresse informiert werden.

Yes, I would like to be kept up-to-date via e-mail about the BEGO 

product and service portfolio as well as further education op-

portunities, trade fairs and events.
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Hinweise zur Datenverarbeitung bei BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
(handelnd unter der Bezeichnung „BEGO“) gem. Art. 12 und 13 DSGVO

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
(im Folgenden „BEGO“)
Adresse: Wilhelm-Herbst-Str. 1., 28359 Bremen 
E-Mail: datenschutz@bego.com 
Telefon: +49 (0) 421 2028-336

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte von BEGO, Herr Timo Deseniß, ist 
unter o. g. Kontaktdaten des Verantwortlichen zu erreichen.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck deren Verwendung

Wenn Sie im eigenen Namen oder als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher 
Vertreter eines anderen mit uns anlässlich des Besuchs der Internationalen 
Dental-Schau (IDS) 2019 einen Beherbergungsvertrag betreffend Übernach-
tungen auf von uns angecharterten Flusskreuzfahrtschiffen abschließen, 
oder wir uns mit Ihnen im Vorfeld eines solchen Vertragsschlusses hierüber 
austauschen, erheben wir Daten, die personenbezogen sind. Die Erhebung 
dieser Daten erfolgt zu den folgenden Zwecken:

• um Sie über die Möglichkeiten und Umstände des Abschlusses eines 
Beherbergungsvertrages zu informieren;

• um einen Beherbergungsvertrag mit Ihnen und ggf. von Ihnen vertretenen 
Dritten abzuschließen und zu erfüllen;

• um die Durchführung etwaiger Nebenleistungen des Beherbergungs-
vertrages, auch soweit diese nicht durch uns erbracht werden (etwa 
Transporte und ähnliches), zu ermöglichen oder zu erleichtern;

• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden oder entstehenden Haftungsansprüchen 

Ihrerseits gegen uns sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche 
unsererseits gegen Sie oder von Ihnen vertretene Dritte.

Die Datenverarbeitung zu den vorgenannten Zwecken erfolgt auf Ihre 
Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die ange-
messene Abstimmung über und den Abschluss von Beherbergungsverträgen 
und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus solchen Verträgen 
erforderlich. Es kann während der Erfüllung des geschlossenen Vertrages 
erforderlich werden, weitere personenbezogene Daten zu erheben. Sie werden 
dies bemerken, wenn wir Ihnen Fragen stellen und ggf. bitten, uns Unterla-
gen oder Informationen zu Verfügung zu stellen und diese Fragen sich auf 
personenbezogene Daten beziehen. 
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Ihnen zukünftig 
Werbematerial zu übersenden, geschieht dies nur, sofern Sie dem zuvor 
zugestimmt haben. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt, sofern wir nicht zuvor 
Ihre ausdrückliche Zustimmung eingeholt haben.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Anbahnung und 
Abwicklung eines Beherbergungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist, werden 
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört 
beispielsweise die Weitergabe an den Eigner oder Vercharterer des Schiffes, 
staatliche oder private Stellen mit Zuständigkeit für den Anleger, an dem 
sich das Schiff befindet sowie zur Durchführung etwaiger ergänzender 
Leistungen, gleichgültig, ob diese von uns oder von Dritten erbracht werden.  

4. Dauer der Speicherung

Die im Rahmen der Vertragsanbahnung und des Vertragsschlusses von uns 
erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Vertrags-
durchführung sowie einen Zeitraum von 10 Jahren beginnend mit dem Ende 
des Jahres, an dem Ihr Aufenthalt auf dem Schiff vertragsgemäß geendet 
hat oder enden sollte, gespeichert und danach gelöscht. Sofern Sie einer 
Speicherung für einen bestimmten Zweck über einen längeren Zeitraum 
ausdrücklich zugestimmt haben, gilt insoweit dieser längere Zeitraum. 

Weiter weisen wir darauf hin, dass wir nach Ende der vorgesehenen 
Speicherdauer für die personenbezogenen Daten von uns ggf. geführte 
Papierakten der ordnungsgemäßen Vernichtung zuführen. Hierzu übergeben 
wir die Papierakten einem Spezialunternehmen, das diese in geordneter 
Weise vernichtet.

5. Recht auf Widerruf

Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre uns erteilte Einwilligung 
zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne dass durch einen solchen 
Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung in 
Textform uns gegenüber. 

6. Recht auf Auskunft

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO das Recht, von uns eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten durch uns verar-
beitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über 
diese personenbezogenen Daten sowie auf folgende Informationen:

• die Verarbeitungszwecke;
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

personenbezogene Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internati-
onalen Organisationen;

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer;

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 
Verarbeitung;

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gem. Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen 
Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person.

Sofern personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden, haben Sie das Recht, über die geeigneten 
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden.

Sie können verlangen, dass wir Ihnen eine Kopie der personenbezogenen 
Daten zur Verfügung stellen, die Gegenstand der Verarbeitung sind. Für alle 
weiteren Kopien, die Sie beantragen, können wir ein angemessenes Entgelt 
auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie den Antrag 
elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen 
Format zur Verfügung zu stellen, sofern Sie nichts Anderes angeben. 

7. Recht auf Berichtigung und Vervollständigung

Sie haben gem. Art. 16 DSGVO das Recht, von uns unverzüglich die Berich-
tigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

8. Recht auf Löschung

Sie haben gem. Art. 17 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir 
sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn 
einer der folgenden Gründe zutrifft:

• die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet werden, nicht mehr notwendig;

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verar-
beitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein;

• die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
• die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer recht-

lichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem wir unterliegen;

• die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Ansprüche unter Umständen 
nicht zur Geltung kommen soweit die Verarbeitung erforderlich ist zur:

• Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde oder

• Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

9. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben gem. Art. 18 DSGVO das Recht, von uns die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, 
und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen;

• die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschrän-
kung der Nutzung der personenbezogenen Daten;

• wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbei-
tung nicht länger, Sie benötigen die personenbezogenen Daten jedoch 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen, oder

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe 
unsererseits Ihnen gegenüber überwiegen.

10. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben weiter 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch uns zu übermitteln, sofern

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs 1 lit. b DSGVO beruht und

• die Verarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Bei der Ausübung Ihres vorstehenden Rechts auf Datenübertragbarkeit haben 
Sie das Recht, zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von 
uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies tech-
nisch machbar ist.

11. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich gem. Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unserer Sitzadresse 
wenden.

12. Bereitstellung von personenbezogenen Daten – gesetzlich oder 
vertraglich vorgeschrieben

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten im Rahmen des Abschlusses 
eines Beherbergungsvertrages kann gesetzlich vorgeschrieben sein. Im 
Übrigen ist die Zurverfügungstellung der personenbezogenen Daten auf die 
dieses Informationsblatt Bezug nimmt, erforderlich, um einen Beherber-
gungsvertrag abzuschließen. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte die 
Folge, dass ein Beherbergungsvertrag nicht geschlossen respektive durch 
uns nicht erfüllt werden könnte.

Sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO 
(Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt) oder auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) 
DSGVO (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten) 
beruht, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, gem. Art. 21 DSGVO jederzeit gegen die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. 
Das gilt auch für ein auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) oder Buchst. f) 
DSGVO gestütztes Profiling. Nach Ausübung des Widerspruchsrechts 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen.

Sie haben die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail 
oder an unsere zu Beginn dieser Datenschutzerklärung aufgeführte 
Postadresse formlos mitzuteilen.
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Information on data processing at BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
(doing business as „BEGO“) pursuant to Art. 12 and 13 GDPR

1. Name and contact information of the controller and the corporate 
data protection officer

This data protection information applies to data processing by: 
Controller: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
(hereinafter “BEGO“)
Address: Wilhelm-Herbst-Str. 1., 28359 Bremen 
Email: datenschutz@bego.com 
Phone: +49 (0) 421 2028 - 336

The corporate data protection officer of BEGO, Mr. Timo Deseniß, can be 
reached at the contact information of the controller above.

2. Collection and storage of personal data as well as nature and 
purpose of their use

Whenever you enter into an accommodation contract with us in your 
own name or as a legal or transactional representative of another in 
connection with your visit to the International Dental Show (IDS) 2019 
for accommodation on river cruise ships chartered by us, or whenever 
we mutually exchange information in advance of such a contract, 
we collect personal data. These data are collected for the following 
purposes:

• to inform you about the options and facts surrounding the entering 
into an accommodation contract;

• to enter into an accommodation contract with you and any third 
party you may represent, and to perform the contract;

• to enable or facilitate the provision of any additional services under 
the accommodation contract, even if these are not provided by us 
(such as transportation and the like);

• for invoicing purposes;
• to settle any existing or arising liability claims on your part against 

us and to assert any claims on our part against you or third parties 
represented by you.

The data will be processed for the stated purposes at your request and 
are required in accordance with point (b) of Art. 6(1) first sentence 
GDPR to properly coordinate and enter into accommodation contracts 
and for the mutual performance of obligations arising from such 
contracts. It may become necessary to collect additional personal data 
during the performance of the contract once it has been entered into. 
You will notice this if we ask you questions and, if necessary, ask you 
to provide us with documents or information and these questions refer 
to personal data. 

If we use your personal data to send you advertising material in the 
future, this will only be done with your prior written consent.

3. Disclosure of data to third parties

Your personal data will not be transferred to third parties for purposes 
other than those listed below, unless we have previously obtained your 
explicit consent.

To the extent required pursuant to point (b) of Art. 6(1) first sentence 
GDPR for the initiation and transaction of the accommodation contract 
with you, your personal data will be disclosed to third parties. This 
includes, for example, the transfer of data to the owner or lessor of the 
ship, public or private bodies having jurisdiction over the pier where 
the ship is moored and for the arrangement of any other additional services, 
regardless of whether they are provided by us or by third parties.  

4. Period of storage of data

The personal data collected by us as part of the initiation and 
conclusion of the contract will be stored for the period of performance 
of the contract plus a period of ten years starting to run at the end of 
the year in which your stay on the ship has ended or was supposed to 
end according to the contract, and will be erased after that. If you have 
expressly agreed to a storage for a certain purpose over a longer period 
of time, this longer period of time shall apply in this respect. 

Furthermore, we would like to point out that any paper files kept by us 
will be properly destroyed after the end of the intended storage period 
for the personal data. For this purpose we hand over the paper files to 
a specialist company, which will destroy them in an orderly manner.

5. Right to withdraw consent

You have the right pursuant to Art. 7(3) GDPR to withdraw your consent 
to the processing of data at any time, which will not affect the lawfulness 
of processing based on consent before this withdrawal. You may address 
your withdrawal notice to us in text form. 

6. Right of access

You have the right pursuant to Art. 15 GDPR to obtain from us confir-
mation as to whether or not personal data concerning you are being 
processed, and, where that is the case, access to the personal data 
and the following information:

• the purpose of the processing;
• the categories of personal data concerned;
• the recipients or categories of recipients to whom the personal 

data have been or will be disclosed, in particular recipients in third 
countries or international organisations;

• where possible, the envisaged period for which the personal data 
will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that 
period;

• the existence of the right to request from us rectification or erasure 
of personal data or restriction of processing of your personal data 
or to object to such processing;

• the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
• where the personal data are not collected from you, any available 

information as to their source;
• the existence of automated decision-making, including profiling, 

referred to in Article 22(1) and (4) GDPR and, at least in those 
cases, meaningful information about the logic involved, as well 
as the significance and the envisaged consequences of such 
processing for the data subject.

Where personal data are transferred to a third country or to an inter-
national organisation, you have the right to be informed of the appro-
priate safeguards pursuant to Art. 46 GDPR relating to the transfer.

You may request that we provide a copy of the personal data undergoing 
processing. For any other copies requested by you, we may charge a 
reasonable fee based on administrative costs. Where you make the 
request by electronic means, and unless otherwise requested by you, 
the information will be provided in a commonly used electronic form. 

7. Right to rectification and completion

You have the right pursuant to Art. 16 GDPR to obtain from us without 
undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning 
you. Taking into account the purposes of the processing, you have the 
right to have incomplete personal data completed, including by means 
of providing a supplementary statement. 

8. Right to erasure

You have the right pursuant to Art. 17 GDPR to obtain from us the 
erasure of your personal data without undue delay and we have the 
obligation to erase personal data without undue delay where one of the 
following grounds applies:

• the personal data are no longer necessary in relation to the pur-
poses for which they were collected or otherwise processed;

• you withdraw consent on which the processing is based according 
to point (a) of Art. 6(1), or point (a) of Art. 9(2) GDPR, and where 
there is no other legal ground for the processing; 

• you object to the processing pursuant to Article 21(1) GDPR and 
there are no overriding legitimate grounds for the processing, or 
you object to the processing pursuant to Art. 21(2) GDPR;

• the personal data have been unlawfully processed;
• the personal data have to be erased for compliance with a legal 

obligation in Union or Member State law to which we are subject;
• the personal data have been collected in relation to the offer of 

information society services referred to in Art. 8(1) GDPR.

Please note that the rights above may not apply to the extent that 
processing is necessary for:

• exercising the right of freedom of expression and information; 
• compliance with a legal obligation which requires processing by 

Union or Member State law to which we are subject or for the perfor-
mance of a task carried out in the public interest or in the exercise of 
official authority vested in us, or

• the establishment, exercise or defence of legal claims.

9. Right to restriction of processing 

You have the right pursuant to Art. 18 GDPR to obtain from us restric-
tion of processing where one of the following applies:

• the accuracy of the personal data is contested by you, for a period 
enabling us to verify the accuracy of the personal data;

• the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal 
data and request the restriction of their use instead;

• we no longer need the personal data for the purposes of the 
processing, but they are required by you for the establishment, 
exercise or defence of legal claims, or

• you have objected to processing pursuant to Art. 21(1) GDPR 
pending the verification whether our legitimate grounds override 
yours

10. Right to data portability

You have the right pursuant to Art. 20 GDPR to receive the personal 
data that concern you and which you have provided to us, in a structured, 
commonly used and machine-readable format and you have the right 
to transmit those data to another controller without hindrance from 
us, where

• the processing is based on consent pursuant to point (a) of Art. 6(1) 
or point (a) of Art. 9(2) GDPR or on a contract pursuant to point (b) 
of Art. 6(1) GDPR, and

• the processing is carried out by automated means

In exercising your right to data portability as provided above, you have 
the right to have the personal data transmitted directly from us to 
another controller, where technically feasible.

11. Right to lodge a complaint

You have the right pursuant to Art. 77 GDPR to lodge a complaint with 
a supervisory authority. Generally, you can lodge the complaint with the 
supervisory authority at your habitual residence, place of work or our 
registered office address.

12. Provision of personal data – a statutory or contractual requirement

The provision of personal data as part of entering into an accom-
modation contract may be required by law. Other than that, making 
the personal data to which this information sheet refers available 
is necessary to enter into the accommodation contract. Failure to 
provide these data would mean that an accommodation contract 
could not be entered into or performed by us, respectively.

To the extent that the processing is based on point (e) of Art. 6(1) 
first sentence GDPR (performance of a task carried out in the public 
interest or in the exercise of official authority) or on point (f) of Art. 
6(1) first sentence GDPR (legitimate interests pursued by the con-
troller or by a third party) you have the right to object at any time to 
processing of personal data concerning you on grounds relating to 
your particular situation pursuant to Art. 21 GDPR. This also applies 
to profiling based on point (e) or point (f) of Art. 6(1) first sentence 
GDPR. Once you have exercised your right to object, we will no longer 
process your personal data unless we demonstrate compelling 
legitimate grounds for the processing which override your interests, 
rights and freedoms, or the processing serves the purpose of esta-
blishing, exercising or defending legal claims.

You may notify us informally of your objection by telephone, email, 
by fax, where applicable, or to our mailing address stated at the 
beginning of this data privacy statement.
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* Ich reserviere o. g. Übernachtungen / Teilnahme an den Abendbuffets verbindlich. Ohne die Buchungsbestätigung und die bezahlte Rechnung gilt 
die Kabine nur als unverbindlich reserviert und kann jederzeit anderweitig vermietet werden. Bei Stornierungen bis zum 31.12.18 werden € 75,– 
pro Nacht / Kabine, bis zum 15.02.19 50 %, danach 100 % des Übernachtungspreises berechnet. Sollten Sie besondere Wünsche bezüglich der 
Rechnungslegung haben, teilen Sie uns diese bitte bei Anmeldung mit. Für nachträgliche Rechnungsumschreibungen werden € 15,– inkl. MwSt. 
als Bearbeitungsgebühr erhoben. Den Preisen liegen die derzeitigen Tarife der Leistungsträger zugrunde. Alle genannten Preise verstehen sich 
inkl. Frühstück sowie zum Buchungszeitpunkt gültiger, gesetzlicher Mehrwertsteuer und ggf. zusätzlich geltenden Steuern. Diese werden auf der 
Rechnung separat ausgewiesen. Rechnungen sind zum vereinbarten Zeitpunkt sofort zur Zahlung fällig. Sie geraten innerhalb von 5 Werktagen nach 
Fälligkeit der Rechnung ohne Mahnung in Verzug, wenn die Rechnung nicht gezahlt wurde. Der Weiterverkauf ist ausgeschlossen. Änderungen, die 
sich unserer Einflussnahme entziehen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

* I herewith confirm the reservation of the above mentioned accommodations/dinner participations. Without the booking confirmation and the payed 
invoice, the cabin is only reserved as non-binding. In case of cancellations until December 31st, 2018 a fee of € 75,– per night per cabin will be 
charged. For cancellations until February 15th, 2019 50 % and after this date 100 % of the total accomodation fee will be charged. Should you 
have any special requests for the processing of your invoice, kindly let us know when returning your registration form. We will charge € 15,– incl. 
VAT for the rewriting of invoices. Prices are based on the current tariffs of the service provider. All prices include breakfast as well as at time of the 
booking VAT and if necessary additional applicable taxes. You will find this amount separately on your invoice. Invoices need to be paid immediately 
up to the given date. Within five working days, after maturity date without admonition, you will get in default if the bill was not paid. The resale is 
not allowed. All prices and details are subject to changes beyond our control.

Reservierung Hotelschiff MS ANESHA / MS SWISS TIARA / Reservation hotelship MS ANESHA / MS SWISS TIARA

Anreise (ab 11.03.19)
Arrival (from 11 / 03 / 19)

Abreise (bis 16.03.19)
Departure (to 16 / 03 / 19)

Anzahl der Nächte EZ € 319,–*
Number of nights SR € 319,–*

oder
or

Anzahl der Nächte DZ € 419,–*
Number of nights DR € 419,–*

Total €
Total €

        .03.2019          .03.2019                 €

* Der Zimmerpreis beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie einen Shuttle Service zur Messe. EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer; alle Preise inkl. MwSt. 
* Prices incl. a rich breakfast buffet and a shuttle service to the fair; SR = single room, DR = double room; all prices include VAT

Immer alle BEGO News im Blick haben?
Hier direkt beim Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

Always want to have a look at all BEGO news?
Sign up for our newsletter here: www.bego.com/newsletter

www.bego.com
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