
Betreffzeile: 
Xxxyy GmbH - Schutz Ihrer Grundrechte
Wir bitten um Ihre Einwilligung zum Empfang unseres
Newsletters.
Die neue DSGVO tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
Auch wir im Xxxyy-Team mögen keine Spam-Mails!
Diese sind nervig, kommen manchmal mehrmals am
Tag, füllen das Postfach, Interessieren uns gar nicht und
sind einfach nur Zeitfresser.  
Es gibt aber auch diese wenigen Info-Mails, die für uns
Interessant sind, die wichtige oder gerade passende
Infos bieten und zudem mein tägliches Business betref-
fen sowie geniale technische Neuheiten aufzeigen. Vor-
zugsweise erhalten wir diese nur, wenn es wirklich
Neues gibt oder gerade perfekte Angebote zur Verfü-
gung stehen.

Anmeldung zum Newsletter der Xxxyy GmbH
Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine weitere E-Mail,
in der Sie den gewünschten Newsletter-Empfang von
uns bitte noch einmal bestätigen. Erst dann nehmen wir
Sie in unseren Verteiler auf! 
Es würde uns freuen, Sie als Interessierten Empfänger
begrüßen zu dürfen. 
PS: Wir nutzen für den Newsletterversand den deut-
schen Anbieter Newsletter2Go. Dieser ist selbstver-

vorher nachher

Das Technikunternehmen Xxxyy GmbH möchte seinen Kunden in Zukunft einmal im Monat einen Newsletter
senden. Nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung muss jeder Adressat sich dazu aktiv anmelden. Um

das zu erreichen, schrieb das Unternehmen Xxxyy GmbH seine Kunden an. 

Betreffzeile: 
Bester Schutz für Sie mit der neuen Verordnung

Sie sollen nur das bekommen, was Sie wirklich wollen.
Die neue Datenschutz-Grundverordnung tritt am 25. Mai
2018 in Kraft
Die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, wird
Sie freuen, denn sie soll Sie vor nervigen Spam-Mails
schützen. Auch wir im Kraatz-Team mögen keine Spam-
Mails, sie sind Zeitfresser und füllen unnötig das Post-
fach.
Aber es gibt ja auch interessante Mails. Sie enthalten im
günstigsten Fall geniale Neuerungen aus der Welt der
Technik, Angebote, die willkommen sind oder einfach
nützliche Informationen, die Probleme lösen.
So einen Newsletter könnten Sie nun jeden Monat von
uns erhalten. Haben Sie Interesse?

Nur Wichtiges und Interessantes zählt wirklich
Von uns bekommen Sie nur das, was wirklich wichtig ist:
Informationen, Tipps und Angebote – sonst nichts.
Wenn Sie das interessiert, dann melden Sie sich doch
bitte hier zum Newsletter an. Er wird übersichtlich, kom-
pakt und interessant sein.
Die neue DSGVO sieht vor, dass Sie sich mit einem
Double-Opt-In Verfahren anmelden werden. Klingt kom-



ständlich DSGVO zertifiziert und speichert alle Daten
auf deutschen Servern. Weitere Informationen erhalten
Sie unter diesem Link!
Dann würden wir uns riesig freuen, wenn Sie sich ein-
fach mit Ihrer Mailadresse zu unserem Newsletter an-
melden würden. Dieser erscheint maximal einmal pro
Monat.  
Für die Einhaltung der DSGVO Vorgaben erfolgt unsere
Newsletter Anmeldung über Double-Opt-In Mail. Klingt
kompliziert, ist aber ganz einfach.
Anmeldung zum Newsletter der Xxxyy GmbH
Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine weitere E-Mail,
in der Sie den gewünschten Newsletter-Empfang von
uns bitte noch einmal bestätigen. Erst dann nehmen wir
Sie in unseren Verteiler auf! 
Es würde uns freuen, Sie als Interessierten Empfänger
begrüßen zu dürfen. 

PS: Wir nutzen für den Newsletterversand den deut-
schen Anbieter Newsletter2Go. Dieser ist selbstver-
ständlich DSGVO zertifiziert und speichert alle Daten
auf deutschen Servern. Weitere Informationen erhalten
Sie unter diesem Link!

Vorher Nachher

Der neue Text liest sich nun flüssiger und er bietet auch so ganz nebenbei nette An-
reize, den Newsletter zu bestellen. Wörter wie Angebote, Problemlösungen und nützli-

che Informationen wirken attraktiv und motivieren zur Newsletter-Anmeldung.

pliziert, ist aber ganz einfach. Hier drauf klicken und Ihre
Daten eingeben. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail
an Ihre E-Mail-Adresse, in der Sie dann nochmals auf
einen Link klicken, um zu bestätigen, dass Sie auch
wirklich den Newsletter bestellt haben. 
Sicherheit geht vor!
Sie merken schon, wir nehmen die neue Datenschutz-
Grundverordnung ernst und wollen, dass Sie sicher
sind. Am Double-Opt-In-Verfahren erkennen Sie übri-
gens seriöse Unternehmen – achten Sie stets darauf!
Den Newsletter-Versand führen wir mit dem deutschen
Anbieter Newslewtter2Go durch. Dieser ist selbstver-
ständlich DSGVO-zertifiziert und speichert alle Daten
auf deutschen Servern.
Wir freuen uns darauf, Ihnen nun einmal im Monat einen
Newsletter mit wichtigen Informationen schicken zu dür-
fen. 
Es grüßt Sie sehr herzlich das Team von Xxxyy GmbH


