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etalon Infoanschreiben DSGVO
Sehr geehrte Damen und Herren,

Dear Ladies and Gentlemen,

Ende Mai ist die DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) in Deutschland in
Kraft getreten.

At the end of May the General Data
Protection Regulation came into force in
Germany.

Das betrifft auch die etalon international
GmbH. Als unser Kunde, Geschäftspartner
oder Freund ist uns der Schutz Ihrer
Privatsphäre bei der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten ein wichtiges Anliegen.

This also affects the etalon international
GmbH. As our customer, business partner or
friend the protection of your privacy when
processing your personal data is very
important to us.

Deshalb informieren wir Sie hiermit, welche
Daten wir gespeichert haben, wie wir mit
Ihren Daten umgehen und über Ihre Rechte
und an wen Sie sich diesbezüglich wenden
können.

Consequently, we would like to inform you on
what data we have saved, how we use it, your
rights and who is your contact in regards to
this issue. Find more details by following this
link:

Details finden Sie in der Information unter
dem folgenden Link:

etalon-international.com/en/etalon/privacy/

etaloninternational.com/de/etalon/datenschutz/
Gerne möchten wir weiter mit Ihnen in
Kontakt bleiben und Sie über Interessantes
aus unserem Hause und dem fachlichen
Umfeld informieren.

We hope to stay in contact with you and
gladly inform you of any interesting
developments in our company as well as of
any news in our professional and technical
environment.
If you prefer to unsubscribe, please use the
following link:

Sollten Sie dies nicht wünschen, nutzen Sie
bitte den folgenden Link:

Unsubscribe here

Hier abmelden

Your etalon Team

Ihr etalon-Team.

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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