Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

WASSMANN NEWSLETTER . Mai 2018 .

Liebe WASSMANN Freunde
und Kunden,
seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), die Ihre Rechte stärkt. Wir haben mehr Transparenz über die
Datenverarbeitung auf weingut-wassmann.de geschaffen und unsere
Datenschutzerklärung überarbeitet. Unter folgendem Link erfahren
Sie jederzeit, wofür wir Ihre persönlichen Daten gespeichert haben
und wie wir diese verarbeiten.
Seien Sie sicher: Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Datenschutzerklärung Weingut WASSMANN
Um Sie weiterhin mit unseren handverlesenen Newslettern über
unsere Arbeit und unsere Angebote informieren zu können,
verarbeiten und speichern wir Ihre persönlichen Daten, d.h. Ihre
E-Mail-Adresse.

Mit dieser E-Mail möchten wir Sie ganz gezielt darauf hinweisen, dass
Sie jederzeit das Recht und die Möglichkeit haben sich von unserem
Newsletter abzumelden und Ihre Daten löschen zu lassen. Wir werden
hierauf zukünftig bereits vor der Anmeldung zu unserem Newsletter
noch ausdrücklicher hinweisen.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Email-Adresse aus unserem Verteiler
gelöscht wird, können Sie uns jederzeit darum bitten, z.B. telefonisch,
per Email oder per Post. Dazu finden Sie hier unsere vollständigen
Kontaktdaten.
Oder Sie klicken auf den Abmelde-Link am Ende Dieser E-Mail, dann
wird Ihre E-Mail-Adresse sofort bei uns gelöscht.
Wenn Sie den Newsletter nicht abbestellen, gehen wir im Sinne einer
schlüssigen Handlung davon aus, dass Sie unseren Newsletter auch
in Zukunft erhalten möchten.
Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen zur DSGVO und natürlich
auch zu unseren Weinen und unserem Winzersekt.

So erreichen Sie uns:

Vielen gefällt das:

Web: www.weingut-wassmann.de

Aktuelles und Impressionen aus dem

E-Mail: info@weingut-wassmann.de

Weinberg und unserer Weinmanufaktur

Festnetz: +36-72-377735

Weingut WASSMANN bei Facebook

Mobil: +36-30-9117971
Skype: susannhanauer
Viele Grüße aus Villány, der kleinen Heimat großer Weine!
Susann Hanauer und Ralf Waßmann
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