Unser Newsletter
Wenn Sie den auf unserer Webseite angebotenen Newsletter von Lebendiger Nachbarschaft und
Quartiersmanagement Allmannsdorf beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-MailAdresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie Inhaber der angegebenen
E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
• Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte
Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lassen sich potentielle Empfänger in einen Verteiler
aufnehmen. Anschließend erhalten Sie als der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit,
die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen.
• Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird Ihre Adresse aktiv in unseren Verteiler aufgenommen.
• Ihre Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand unseres regelmäßig erscheinenden
Newsletters mit wichtigen Mitgliederinformationen.
• Als Newsletter Software wird Newsletter Sendinblue verwendet. Ihre Daten werden dabei an die
Sendinblue GmbH übermittelt.
• Die Sendinblue GmbH ist ein in Deutschland zertifizierter Anbieter, welcher nach den
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt
wurde.
• Dem Anbieter ist es gesetzlich untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für
den Versand von Newslettern zu nutzen.
• Weitere Informationen finden Sie hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletterempfaenger/?rtype=n2go
• Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im
Newsletter.
Rechtsgrundlage
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO:
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ ). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
• Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf
unberührt.
Speicherdauer
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu
Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl
von unseren Servern als auch von den Servern von sendinblue gelöscht.

Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Newsletter Sendinblue einen Vertrag abgeschlossen, in dem wir den Anbieter
verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben.
Sendinblue ist zertifitiert vom TÜV Rheinland.
Dieser Vertrag kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://de.sendinblue.com/wpcontent/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf
• Die rasante Entwicklung des Internets und laufende technische Erneuerungen erfordern von Zeit zu
Zeit neue Maßnahmen und Anpassungen unserer Datenschutzbestimmungen. Wir bitten Sie daher,

sich an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen über unsere Datenschutzbestimmungen zu
informieren.
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