
J
a

VEREIN DER SCHIFFSINGENIEURE ZU ROSTOGK e.V. wwH
anseschlossen der VEREINIGUNG DEUTSCHER SCHIFFS-INGENIEURE VDSI

Sehr geeh rtes Vereinsmitglied,

zum 25.05.2018 trat die EU-Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Um unseren Verein vor
Forderungen von Abmahnanwälten und den damit verbunden finanziellen Forderungen zu schützen,
möchten wir §ie über die Verwendung lhrer Daten informieren und gleichzeitig von lhnen eine aktenkundige
Genehmigung für deren Verwendung einfordern. Diese Genehmigung kann zu jeder Zeit widerufen werden.

Adressdaten

lhre vorliegenden Adressdaten werden ftrr persönliche Anschreiben durch den Verein und für die Zustellung
der Vereinszeitschrift ,,Schiffsingenieur Journal" benötigt" Nur im letzteren Fall werden die Daten an die
Versandstelle der Zeitschrift weitergegeben.

Geburtsdatum

Das Geburtsdatum ist Grundlage ftrr Glückwänsche des Vereins zu runden Geburtstagen, für die
Veröffentlichung der Jubilare in unserer Mitgliederzeiischrift und für statistische Venrvendung innerhalb des
Vereins.

Telefonnummer

lhre Telefonnummer wird vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Wir benötigen sie für persönliche
Mitteilungen.

lnternetadresse

lhre lnternetadresse wird entsprechend der Telefonnummer behandett und ist neben persönlichen
M ittei lu n gen dem VSI R-Newsletter vorbehalten.

Bildmaterial

Fotos und anderes Bildmaterialwerden vom Verein nur bei vorliegender Genehmigung durch das
Vereinsmitglied für Veröffentlichung auf der VSIR-lnternetseite, für Berichte im ,,Schiffsingenieur Journal"
und für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet. Eine anderweitige Weitergabe dieses Materials ist
ausgeschlossen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass neben dem Wderruf einmal erteilter Genehmigungen das Recht
auf Berichtigung, die Löschung und die Einschränkung der Verarbeitung der persönlichen Daten besteht.
Wir bitten Sie den beigefügten Vordruck mit lhren Genehmigungen komplett auszufüllen und persönlich zu
unterschreiben. Anschließend senden Sie ihn bitte innerhalb von 14 Tagen an unsere Postadresse bzw.
elektronisch an webmaster@vsir.de zurück.

Falls der ausgefüllte Vordruck nicht an uns zurückgeschickt wird, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass
der VSIR entsprechend der DSGVO nicht mehr mit lhnen in Kontakt treten darf und auch die Belieferung mit
dem ,,Schiffs-lngenieurjournal" nicht mehr möglich ist.

im Hause Hochschule W'smar, Bereich Seefahrt
Außenstelle Warnemünde
Richard-Wagner-Str. 31, Haus 2
181 1 I Warnemrinde

E-Mail: webmaster@vsir.de
lnternet: www.vsir.de
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