Betreff: SPRACHTIPPS: Bitte bestätigen Sie Ihre / bestätige deine Bestellung

< English version below >
Dieses E-Mail ist WICHTIG FÜR SIE / DICH! Bitte weiterlesen. Danke!

Ab 25. Mai 2018 gilt in der EU die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
https://www.dsb.gv.at/datenschutz-grundverordnung (Deutsch, Englisch)
Seit Anfang 2016 erhalten Sie / erhältst du von mir (entweder / und / oder):
1. NEWSLETTER
a) interessante Sprachtipps sowie Lernmaterial
b) Einladungen zu meinen (kostenlosen) Sprachveranstaltungen und Lektionen
c) Einladungen zu meinen kostenlosen Sport- und Kulturveranstaltungen
d) Links zu authentischen Foto- und Videostorys
e) Informationen zu Gewinnspielen und Gutscheinen
2. WÜNSCHE, FEIERN
a) Oster-, Weihnachtswünsche
b) Einladungen zu Jahresfeiern
c) Links zu authentischen Foto- und Videostorys

Nehmen Sie Ihre / Nimm deine Daten in Ihre / deine Hand.
Entscheiden Sie / Entscheide GANZ EINFACH über die Verwendung Ihrer / deiner Daten.
Antworten Sie / Antworte auf dieses E-Mail mit
A. JA + die Zahl Ihres(r) / deines(r) Wunschmails (1./2.)
B. NEIN (oder den entsprechenden Button hier anklicken: http://sprachunterricht.biz/newsletter_at.htm)
C. Keine Antwort – Sie erhalten / du erhältst weiterhin alle bisher erwünschten Infomails. Diese können
JEDERZEIT abbestellt werden.
Bei einer negativen Antwort werden Ihre / deine Daten sofort gelöscht. Für die erneute Newsletter-Anmeldung
einfach ein E-Mail schreiben oder den entsprechenden Button hier anklicken:
http://sprachunterricht.biz/newsletter_at.htm
TeilnehmerInnen meiner Sprach-, Sport- und Kulturveranstaltungen haben persönlich der Nutzung Ihrer
Abbildung (Fotos, Videos) im Internet (zB Facebook, Instagram, …) zugestimmt. Zur Löschung dieser
Daten bitte um Antwort auf dieses E-Mail und Angabe der zu löschenden Daten.
Vielen Dank für Ihre / deine Zeit bei Beantwortung dieses E-Mails, welche ich sehr schätze.
Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung!

Ihre / deine
Marta Wittmann
________________________________
Marta Wittmann
Geschäftsführerin und Sprachtrainerin
Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
Firma Sprachunterricht
Kaiseraugasse 6/6/3
2440 Gramatneusiedl

Tel.: +43 664 954 83 47
FB: www.facebook.com/sprachunterricht.biz
E-Mail: marta.wittmann@sprachunterricht.biz
Xing: www.xing.com/profile/Marta_Wittmann
URL: www.sprachunterricht.biz
www.gutgemacht.at/c/sprachunterricht-marta-wittmann

Subject: LANGUAGE TIPS: Please confirm your order

< English version >
This e-mail is important for you! Please continue reading. Thank you!

From 25 May 2018, the GDPR (General Data Protection Regulation) will be valid in the EU.
https://www.data-protection-authority.gv.at (German, English)
Since the beginning of 2016 you have been receiving the following from me (either / and / or):
1. NEWSLETTER
a) interesting language tips and learning materials
b) invitations to my (free) language events and lessons
c) invitations to my free sports and cultural events
d) links to authentic photo and video stories
e) information about raffles and vouchers
2. WISHES, CELEBRATIONS
a) Easter and Christmas wishes
b) invitations to annual celebrations
c) links to authentic photo and video stories
Take your data in your hand.
Decide about the use of your data IN AN EASY WAY.
Reply
A.
B.
C.

to this e-mail with
YES + the number of your desired e-mail (1./2.)
NO (or click on the relevant button here: http://sprachunterricht.biz/newsletter_en.htm)
No reply - you will be receiving all information mails you have requested so far. These can be unsubscribed
ANYTIME.

In case of a negative answer your data will be deleted immediately. To subscribe to the newsletter again, simply write
an e-mail or click the relevant button here: http://sprachunterricht.biz/newsletter_en.htm

Participants of my language, sports and cultural events have personally agreed to use their images (photos,
videos) on the Internet (e.g. Facebook, Instagram, ...). To delete this data please reply to this e-mail and
specify the data to be deleted.
Thank you for your time answering this e-mail. I appreciate it very much.
I look forward to our next intercouse!

Yours
Marta Wittmann
_______________________

Marta Wittmann
Managing Director and Language Teacher
German | English | Russian | Czech
Company Sprachunterricht
Tel.: +43 664 954 83 47
FB: www.facebook.com/sprachunterricht.biz
Kaiseraugasse 6/6/3
E-mail: marta.wittmann@sprachunterricht.biz
Xing: www.xing.com/profile/Marta_Wittmann
2440 Gramatneusiedl
URL: www.sprachunterricht.biz
www.gutgemacht.at/c/sprachunterricht-marta-wittmann

