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Sonder-Newsletter
zur neuen Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO

Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,

Heute wenden wir uns an euch als Gemeinschaft der Empfänger unseres
Newsletters, denn es geht um das wichtige Thema Datenschutz. Sicherlich habt ihr
schon aus den Medien oder den vielen Mails anderer Institutionen gelesen, dass ab
morgen europaweit die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO in Kraft
tritt, und diese gilt natürlich auch für unseren Newsletter vom Team des
Fotomarathon Hamburg.

Translate

Das bedeutet, dass wir eure persönlichen Daten nach der neuen Verordnung nur
noch mit eurer Einwilligung verarbeiten dürfen. Wir gehen davon aus, dass eure
Einwilligung, unseren Newsletter zu erhalten, weiterhin gültig ist. Wenn ihr also wie
gewohnt mit allen Informationen rund um den Fotomarathon Hamburg
versorgt werden möchtet, müsst ihr an dieser Stelle nichts unternehmen.
Gleichzeitig versichern wir allen bisherigen und zukünftigen Abonnenten an dieser
Stelle, dass wir eure Daten (Name und E-Mail-Adresse) ausschließlich für den
Versand unseres Newsletters verwenden.
Wenn ihr hingegen keine Informationen mehr von uns erhalten wollt, dann klickt bitte
einfach auf die Schaltfläche am Ende dieser Mail und ihr werdet sofort von unserer
Verteilerliste gelöscht.
Diese Möglichkeit wird auch weiterhin in jedem Newsletter am unteren Rand
vorhanden sein, so dass eine Abmeldung auch zu jedem späteren Zeitpunkt möglich
sein wird.
Wir hoffen, dass wir das Prozedere rund um die neue DSGVO damit für euch so
einfach und komfortabel wie möglich gestaltet haben.
Es grüßt euch euer
Fotomarathon Hamburg Team

Du möchtest dich aus unserem Verteiler austragen? Klicke hier!
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