Informationsvertrag
- Was bekommst Du von mir? Kostenfrei!
Guten Tag!
Mein Name ist Ralf Witthaus.
Ich bin Künstler und Kunstmanager.
Kurz vorab: Ich kenne 95% der Menschen, die meinem Newsletter
erhalten per Du, Meine Webinare und Seminare finden ebenfalls in der
Du-Form statt, deshalb schreibe ich viele meiner Texte und Newsletter
in der Du-Form, so auch diesen. Sollten wir uns nicht Duzen, und Sie
das überraschen, so bitte ich insofern um Nachsicht.

Mit den Datenschutzgesetzen ab Mai 2018 ist es notwendig geworden sehr transparent zu
handeln und zu kommunizieren. Deshalb gibt es diesen Informationsvertrag sowie die
Transparenzerklärung und die Datenschutzerklärung auf meiner Webseite. Damit weisst
Du sehr genau, was Du von mir erwarten kannst.
Im Zuge Deiner Anmeldung zu meinem Newsletter / oder zu meinem Webinar
verpflichte ich mich Dir kostenfreie Informationen zukünftig zu senden:
Thematisch wirst Du Informationen von mir erhalten, die sich um künstlerische Themen
und interessante Veranstaltungen drehen und insbesondere um meine Aktivitäten,
Angebote und Interessen als Künstler, Kunstmanager und als Mensch. Es würde mich
sehr freuen, wenn Du daran Freude hast als Leser, als Gast oder ganz aktiv.
- Informationen über Kunst und Kultur und über den Wirkbereich von Kunst und Kultur
- über Kunstwerke, Projekte, insbesondere über Ausstellungen und
Landschaftskunstwerke - Aktivitäten von mir sowie von anderen Künstlern, mit denen ich
Projekte mache, und die ich für bemerkenswert halte
- Zeichen- und Malseminare, Workshops, künstlerische Retreats und Führungen von mir
und von Anderen Personen, die ich gut finde
- weitere Angebote die mit Kunstevents, Kreativität, Sensibilisierung, Selbstfindung,
Wahrnehmung und Darstellung, gesellschaftlichen Bezügen zu tun haben
- Informationen und Angebote zu Kunstmanagement, Selbstmanagement, Coaching und
Persönlichkeitsentwicklung von mir und von anderen Personen
Wahrscheinlich erhältst Du nur einen Teil davon. Da ich versuche, nur Menschen mit den
Informationen zu besenden, die mir signalisiert haben / oder von denen ich annehme,
dass sie gerade diese Information interessiert. Denn ich mag selber keinen Spam. Wenn
ich mal daneben liege, dann lass es mich bitte wissen.

Kündigung jederzeit möglich
Der Informationsvertrag ist beiderseitig jederzeit kündbar - wenn Du kein Interesse mehr
hast, melde Dich einfach ab - in jeder meiner Emails findest Du dafür einen Link, das geht
ganz einfach und Du mußt mir dafür nicht einmal persönlich schreiben. Meinerseits gilt
dasselbe, ich kann den Email-Versand jederzeit aussetzen oder einstellen. Meine Emails
kommen in unregelmäßigen Abständen - manchmal mehr, manchmal weniger. Ich schicke
nur dann Emails rund, wenn ich denke, etwas wichtiges Dir mitzuteilen zu haben.
Rechtliches
Es gilt deutsches Recht. Jegliche Schadensersatzansprüche aufgrund des
Informationsvertrages und den Inhalten und Informationen in dem Newsletter sind
ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Im Falle dieses Falles
verpflichten wir beide uns, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung
möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Gerichtsstand ist mein Wohnort.
Nebenabreden bestehen nicht und bedürfen der Schriftform.
Warum einen kostenfreien Informationsvertrag für einen Newsletter?
Du findest es überraschend, welche Wortwahl ich hier wähle? Ja, das ging mir am Anfang
genau so. Schließlich bin ich für die Kunst angetreten und nicht für Büroarbeit und dafür
rechtliche Fragen zu erwägen, bis ich nach Tagen endlich zum Handeln komme.
Ich stecke viel Zeit in die Kommunikation und das Schreiben von Emails, Blogbeiträgen
und Newsletter. Die Datenschutzverordnung macht seit Mai 2018 die normalsten Dinge
der Kommunikation zwischen Menschen viel komplizierter. Es ist viel genauer definiert,
was man an Informationen versenden darf und was nicht. Aber Transparenz ist eine gute
Sache. Deshalb setze ich die DSGVO in einer leicht verständlichen Form um, und deshalb
gibt es die Transparenzerklärung und diesen Informationsvertrag, sowie die
Datenschutzerklärung auf meiner Webseite, aus denen Du alle wichtigen Informationen
ganz klar ablesen kannst.
Bei Fragen, wende Dich am besten direkt an mich:
Ralf Witthaus
Mittlerer Weg 9
74564 Crailsheim
0049 163 249 68 59
mail@ralfwitthaus.de
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