
Wichtiger Hinweis!  
Bitte Lesen! 

 

Liebe/r Abonnent/innen unseres Newsletters, 

 

heute gibt es leider weder Ankündigungen zu Veranstaltungen noch Neues vom Verein.  

Der Grund ist wahrscheinlich der gleiche, weshalb Sie seit Tagen Mails von Unternehmen bekom-

men: Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union. 

 

Bisher haben wir Mail-Adressen, die wir von Ihnen auf freiwilliger Basis gesammelt und in einem 

normalen Verteiler gespeichert. Nun müssen wir auf Grund der neuen Richtlinie neue Wege gehen 

und dazu zunächst alle E-Mail Adressen, die wir für den bisherigen Versand genutzt haben, in weni-

gen Tagen löschen.  

Daher ist eine Neuanmeldung zwingend erforderlich.  

Wenn Sie nichts unternehmen, können Sie in Zukunft leider keinen Newsletter mehr von uns emp-

fangen. Das fänden wir wirklich schade!  

 

Zur Neuanmeldung müssen Sie sich lediglich erneute mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren 

und bestätigen, dass Sie über 16 Jahre sind (dies ist auf Grund des Jugendschutz vorge-

schrieben) und anschließend noch der Datenschutzbestimmung zustimmen (Voraussetzung 

zur Aufnahme in den Verteiler).  

 

Hier geht’s zur Anmeldung! 
 

Nach der Eingabe erhalten Sie eine Mail mit einem Bestätigungs-Link. Diesen bitte anklicken 

und schon sind Sie wieder zum Newsletter angemeldet. Eine weitere Mail bestätigt Ihnen die 

erfolgreiche Aufnahme! 

 

Auch unsere Webseite haben wir in den letzten Tagen angepasst. Sie ist nun wieder wie gewohnt 

unter www.mef-kurpfalz.de erreichbar.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bzw. unserem Newsletter-Angebot weiterhin die Treue 

halten und uns unterstützen!  

 

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung: moritz_link@mef-kurpfalz.de 

 

Viele Grüße und besten Dank für Ihr Verständnis! 

 

Ihre Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz 1997 e.V. 

 

 

Weitere Informationen: 

 

Zukünftig werden wir den Newsletter-Versand zusammen mit dem Anbieter MailChimp organisieren. 

Dieser erfüllt die Vorgaben der DS-GVO nach allem was wir wissen vorbildlich. Zudem haben wir mit 

dem Unternehmen einen Vertrag über die Nutzung der Daten abgeschlossen. Somit hat sich Mail-

Chimp uns gegenüber verpflichtet, die Daten ordnungsgemäß zu verwalten und keine Weitergabe 

vorzunehmen.  

 

MailChimp bietet ein neues Verfahren, bei dem Sie jederzeit Änderungen vornehmen und sich vom 

Newsletter abmelden können.  

 

Nach der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu 

informieren, was mit ihren Daten geschieht. Unsere komplette Datenschutzerklärung finden Sie hier. 

Die Datenschutzerklärung von MailChimp finden Sie hier.  

Adresse: 
Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz 1997 e.V. 
(Alter Stadtbahnhof Wiesloch) 
Bahnhofstraße 9 
69168 Wiesloch 
mail@mef-kurpfalz.de 
Bushaltestelle: Wiesloch Güterstraße 

Um  unseren  News le t te r  künf t i g  n ich t  m ehr  zu  erha l ten  sch re iben  S ie  b i t te  e ine  E -Mai l  m i t  dem  Be t re f f  
„News le t te r  löschen “  an presse@m ef -kurp fa lz .de  V ie len  Dank !  

Die  Mode l le isenbahnf reunde  Kurp f a lz  1997  e .V.  übe rnehm en ke ine Haf tung f ü r  den Inha l t  der  ver l i nk ten 
W ebse i ten  sowie  fü r  Druck -  und Rechtschre ib f eh ler !   
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Weitere Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.mef-kurpfalz.de 

Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr in unserem Vereinsheim im Alten 
Stadtbahnhof in Wiesloch. Interessierte sind immer herzlich willkommen!  

https://mef-kurpfalz.us12.list-manage.com/subscribe?u=bae6b09e25d13885803dc880f&id=4bc8779911
https://mef-kurpfalz.jimdo.com/datenschutz/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
mailto:presse@mef-kurpfalz.de
http://www.modeba-kurpfalz.de/

