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Wenn Sie sich für den auf der Webseite angebotenen Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen 
regelmäßig aktuelle Nachrichten. Für die Übersendung des Newsletters sind Ihre E-Mailadresse und 
die Angabe des Namens verpflichtend, damit wir überprüfen können, dass Sie der Inhaber der 
angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Die 
Angabe weiterer evtl. Daten (Anrede) ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen 
zu können. Darüber hinaus werden keine Daten erhoben. 

Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, 
dass wir Ihnen erst dann E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt 
haben, dass Sie in den Versand des Newsletters einwilligen. Wir schicken Ihnen dann eine 
Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden, durch Anklicken eines entsprechenden Links zu 
bestätigen, dass Sie künftig den Newsletter erhalten wollen. 

Bestätigen Sie den Link nicht innerhalb von vier Wochen, werden Ihre Daten komplett gelöscht. Für 
den Erhalt des Newsletters müssen Sie dann das Anmeldeverfahren erneut starten. 

Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lt. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter 
speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die 
Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- Adresse zu einem späteren 
Zeitpunkt nachvollziehen zu können. 

Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für den 
Versand der angeforderten Informationen erhoben und nicht an Dritte weitergegeben.  

Die mit der Bestellung des Newsletters erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-
Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen über 
den "Austragen"-Link im Newsletter oder per E-Mail an redaktion@freising.de. Nach erfolgter 
Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich, spätestens aber nach vier Wochen in unserem 
Newsletter-Verteiler endgültig gelöscht. 
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