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Liebe Fotofans,

Gérard Pleynet
Fotograf
Wörthstraße 35
D-81667 München
089 | 4482574
prophotographie@posteo.de
www.prophotographie.net

heute aus aktuellem Anlass ein kurzer aber wichtiger Newsletter zur neuen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) die gerade in aller Munde ist.
Ein Paar weitere Infos zum Stand meiner Kurs haben auf die schnelle noch ihren Platz gefunden, mehr nicht.
Versprochen: der nächste reguläre Newsletter kommt in Kürze mit den gewohnten Tipps zu Ausstellungen und
Kursliste für das Herbst-Wintersemester mit Voranmeldemöglichkeit.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Euer Gérard
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Auch ich bin im Rahmen dieses Newsletters betroffen (sowie mit meinen Webseiten), daher diese Mitteilung.
Ich möchte Euch natürlich auch weiterhin über meine Kurse, Aktivitäten und Ausstellungen informieren.
Für diesen Newsletter werden gespeicherte Daten benutzt (ggfs. Euer Name und E-Mail-Adresse wie Ihr sie mir
gegeben habt bzw. wie Ihr sie über die entsprechende Anmeldefunktion auf der Startseite von prophotographie.net eingegeben habt).
Diese Daten werden ausschließlich für den Versand meiner E-Mails mit Newsletter verwendet, sie werden auf
keinen Falls weitergegeben. Die Daten werden nicht auf der Webseite gespeichert (auch nicht in irgendeiner
Cloud) sondern digital auf verschlüsseltem Speichersystem (Raid) bei mir im Betrieb.
Wenn Ihr weiterhin einverstanden sind, braucht Ihr nichts zu unternehmen. Ihr erteilt mir damit die
Genehmigung, Euch auch weiterhin über den Newsletter zu informieren.
Wenn Ihr meinen Newsletter nicht mehr empfangen möchten, sendet mir bitte eine E-Mail
an prophotographie@posteo.de mit dem Betreff „Abmelden“ dann werdet Ihr aus dem Verteiler gelöscht. Ihr
könnt mir dies auch auf jedem anderen Weg zukommen lassen z.B. Post.
Meine Webseiten habe ich bereits dahingehend angepasst, auf jeder Seite befindet sich ein entsprechender Link
(neben dem Impressum) der zur relevanten Seite führt. Diese könnt Ihr auch direkt von hier aus sichten.
+ Aktuelles aus den VHS_Kursen
Ein Paar Plätze gibt es u.a. in folgenden Kursen, bitte weitersagen:
. „Klassische analoge Fotografie und S/W-Vergrößern - Nr. G252002. Eine schöne Möglichkeit sich mit dem
schönen, ruhigen Workflow der analogen Fotografie anzufreunden – mit Aufnahme und Dunkelkammer! Hier
geht es direkt zur Online-Anmeldung auf der MVHS Seite
. Auch der Kurs „Fotografie von A (Aufnahme) bis Z (Zeitautomatik) - G251152“ kann noch TeilnehmerInnen
aufnehmen. Der Unterschied zu den kompakte Einsteigerkursen (Von A bis Z, Basiswissen Fotografie...) ist das
man über die 5 Termine viel mehr Zeit hat um das Gelernte ankommen zu lassen und auszuprobieren. Von Termin
zu Termin gibt es immer kleine Aufgabe die genau darauf abzielen. Hier geht es zur Anmeldung.

+ Fotoseminar in Frankreich/Bourgogne
. Auch hier gibt es noch Plätze, gerne direkt bei mir anrufen oder mailen für Infos, Kurslegende + Anmeldeunterlagen können hier gesichtet und heruntergeladen werden.
Einen guten Eindruck vermitteln die Fotos aus 2017.

