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Liebe Freunde und Bierliebhaber in aller Welt!  
(in English see below) 

Bitte entschuldigt, wenn ich Euch mit einem Sonder-Newsletter nerve. Aber: 

Wie Ihr vermutlich wisst, wird ab dem 25. Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der 
Europäischen Union in Kraft treten und zahlreiche Dinge rund um die Speicherung von personengebundenen 
Daten neu regeln. Zwar sind mein Blog und mein Newsletter nicht-kommerziell, ich schalte darauf keine 
Werbung, ich verdiene nichts daran, und ich bin mir deswegen recht sicher, dass die Regeln der DSGVO nicht 
uneingeschränkt für dieses Hobby gelten. Ich weiß aber auch, dass einige der Adressen, an die ich den 
Newsletter verschicke, „schon immer“ auf der Verteilerliste waren, und dass nicht jeder oder jede von Euch 
ausdrücklich um das Zusenden gebeten hat. 

Um sicher zu gehen, dass in Zukunft nur diejenigen von Euch den Newsletter bekommen, die das auch 
ausdrücklich wünschen, werde ich nach dem Versand dieser Ausgabe den Verteiler komplett löschen. 
Gleichzeitig bitte ich Euch, den Newsletter erneut zu abonnieren, wenn Ihr ihn auch in Zukunft erhalten wollt. 
Ihr findet das Online-Formular auf meiner Website. Es wird unverändert gelten: Der Newsletter wird maximal 
einmal im Monat versandt, und Eure eMail-Adresse sowie der von Euch selbst gewählte Name wird 
ausschließlich für den Versand des Newsletters genutzt – für nichts anderes. 

Ich danke Euch für Euer Verständnis und dafür, dass Ihr mir – hoffentlich! – die Treue haltet! 

Zum Wohl! 

Volker 
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Dear Friends and Beer Aficionados all over the world!  
(auf Deutsch siehe oben) 

My apologies for annoying you with this special edition of my newsletter. Please let me explain, why: 

As you know for sure, on 25th May 2018, the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) will 
enter into force and regulate numerous matters relating to the storage of personal data. My blog and my 
newsletter are completely non-commercial. I don’t advertise on them, I don’t make money from this, and I’m 
pretty sure that the rules of the GDPR are not fully applicable to this hobby. But I do know that some of the 
eMail addresses, to which I’m currently sending the newsletter, are on this mailing list, because they “always 
were”. With other words: Not everybody has formally asked for it or explicitly opted in. 

http://blog.brunnenbraeu.eu/


To make sure that in the future only those of you receive my newsletter, who explicitly wish to, I will delete the 
complete distribution list immediately after having sent out this edition. If you want to continue reading it in 
the future, I kindly ask you to re-subscribe. You will find the subscription form on my website. The conditions 
will remain unchanged: My newsletter will be sent out at most once a month, and your eMail address and your 
chosen user name will be used exclusively for its distribution – for nothing else. 

Thank you for your understanding and – hopefully! – for remaining loyal readers! 

Cheers! 

Volker 
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