Liebe Mitglieder der gtö,
die neue EU-Datenschutzgrundverordnung ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Sie schützt und stärkt
den Umgang mit personenbezogenen Daten. Auch wir legen Wert auf einen verantwortungsbewussten
Umgang mit Ihren Daten.
Wir haben folgende Kontaktdaten von Ihnen in unserer Mitgliederdatenbank gespeichert, die auf
einem gesicherten Rechner liegt und mit einem offline back-up System versehen ist:
•
•
•
•
•
•

Vor- und Nachname, Geburtsdatum
Email-Adresse
Volle Postadresse (privat und dienstlich)
Telefon- und Faxnummer
Details der Mitgliedschaft (Beginn, Status, Beitragszahlung)
Zahlungsdetails (SEPA-Lastschriftmandat, IBAN, BIC, oder Kreditkartendetails)

Diese Daten sind notwendig zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft und um Sie als Mitglied regelmäßig über
unsere Aktivitäten zu informieren, z.B. über die jährlichen Tagungen der Gesellschaft für Tropenökologie
(gtö) oder unser Journal Ecotropica, durch die Versendung eines Newsletters wie diesen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir diese Informationen für unsere Arbeit speichern,
brauchen Sie nichts weiter zu tun.
Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen oder möchten, dass Ihre Daten aus unserer
Datenbank gelöscht werden, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an treasurer@soctropecol.eu. Sie
können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
Wir freuen uns, wenn wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können und Sie mit Informationen zu unserer
Arbeit, Veranstaltungen oder aktuellen Publikationen versorgen dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr gtö Vorstand

Dear member of gtö ,
the new European General Data Protection Regulation (GDPR) has come into effect on 25 May 2018. It
protects and provides transparency about the way treating personal data. We are committed to treating
personal data in a safe and responsible way.
We have stored the following contact data in our member database on a secured computer with
an offline back-up:
•
•
•
•
•
•

Full name, birth date
Email-address
Full postal address (private and institutional)
Phone & Fax number
Details on membership (start, status, membership fees)
Payment details (SEPA-bank transfer, IBAN, BIC, if appropriate credit card details)

These data are necessary to handle your membership and to regularly inform you as a member about our
activities, including the annual Society of Tropical Ecology (gtö) meeting and our journal Ecotropica, via
email newsletters like this one.
If you agree that we retain this information, no further action is required.
If you do not want to receive the newsletter any more or if you would like us to delete your data from our
files, please send us a short message to treasurer@soctropecol.eu. You may revoke your consent at
any time.
We look forward staying in contact with you and sending information with regards to our work, meetings
or current publications!
Best regards, board of gtö

