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Die Dresdner Woche nach der neuen Datenschutzbestimmung
Liebe Leserinnen und
Leser der Dresdner
Woche,
morgen, am 25. Mai,
ändern sich die Da-
tenschutzbestimmungen.
Durch diese Änderun-
gen erhalten Sie mehr
Rechte, einschließlich
der Möglichkeit, die
Verwendung Ihrer Da-
ten zu ändern oder zu
widerrufen.
Wir haben bisher Ihre
E-Mail-Adresse, also
auch einen Teil Ihrer
Daten, verwendet, um
Ihnen regelmäßig die
Dresdner Woche als
PDF-Anhang zu ver-
senden.
Die Dresdner Woche
wird inzwischen von
über 200.000 Interes-
senten weltweit gele-
sen. 70 Prozent davon
über den E-Mail-Ver-
sand. Wir mussten
dafür Ihre Internet-
Adresse an Versand-
systeme übergeben.
Bisher hatten wir Ihre
Erlaubnis dazu und
Sie konnten uns auch
jederzeit über die
Funktion „Abmelden“
mitteilen, dass Sie den

Der Bogenschütze zielt auch weiterhin aus der Exzellenzstadt Dresden mit News in alle
Welt. Allerdings darf die E-Paper-Zeitung nicht mehr per E-Mail an die Leser versendet
werden.

Bezug nicht weiter
wünschen.
Das reicht nach den
neuen EU-Bestim-
mungen nicht mehr.
Wir könnten zwar von
Ihnen die neue Erlaub-
nis einholen, Ihnen die
Dresdner Woche im
Sinne eines Newslet-
ters weiterhin per
PDF-Anhang senden
zu dürfen. Das wäre
bei der hohen Anzahl
zwar sehr aufwendig,
aber wir dürfen die E-
Mail-Adresse nicht
mehr an Versand-
portale übergeben.

Die EU will das so!
Deshalb tritt mit der
neuen Dresdner Wo-
che folgende Regelung
in Kraft:
Die Dresdner Woche
erscheint weiterhin
monatlich als E-Paper-
Zeitung, muss aber
von Ihnen selbst von
einem der folgenden
Portale heruntergela-
den werden:
www.dresdnerwoche.de
www. torial.com/heinz-ruhnau
www.facebook.com/Dresdner.Woche

http://issuu.com/dresden-report

Die Regelung gilt auch
für die „gast&rast“.

Sie kann man her-
unterladen bei
www.dresdnerwoche.de
und dort unter „Dres-
den reist“
sowie auf dem Portal
            www.ctour.de
Die Dresdner Woche
steht dort neu jeweils
ab 15. d. Monats, die
„gast&rast“  ab 30. d.
Monats.
Wir hoffen, Sie bleiben
weiterhin unsere treu-
en Leser! Wünsche
oder Vorschlaäge kön-
nen Sie weiterhin sen-
den an:
verlag@sachsengast.com


