
Bitte ausfüllen, wenn Sie unsere Broschüre auch in Zukunft 
bekommen möchten und bisher keine Einverständniserklärung 
abgegeben haben.

Im Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung der EU in Kraft 
getreten, kurz: DSGVO. Was das für Sie bedeutet? Ihre Daten werden 
nun noch besser geschützt – auch von uns, dem Kulturamt der 
Stadt Neuss. Also erst einmal eine gute Sache!

Das heißt aber auch, dass wir Ihr schriftliches Ein ver ständnis brau-
chen, wenn Sie Informationen zu Veranstaltungen für Kinder oder 
anderen kulturellen Angeboten zu gesendet bekommen möchten 
– immerhin vertrauen Sie uns dazu ja Ihre Daten an, wie Name und 
Anschrift.

Sind Sie dabei? Dann einfach die Karte umdrehen, ausfüllen und 
an uns zurücksenden. Wir freuen uns, Sie über unsere kulturellen 
Veranstaltungen auf dem Laufenden zu halten.

Infos weiterhin erhalten? 

& die DSGVO

KfK



Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein, wenn Sie die jährliche Broschüre per Post zugesandt bekommen möchten. 
Alternativ können wir Sie auch gern in den E-Mail-Verteiler aufnehmen, dann ergänzen Sie bitte nur Ihre E-Mail-
Anschrift und wenn Sie persönlich angeschrieben werden möchten, dann auch Ihren Namen.

Postanschrift für die jährlichen Broschüren & schriftlichen Informationen 
zum Kulturleben in Neuss (gemäß meinen links ausgefüllten Interessen):

Oder wenn Ihnen eine E-Mail lieber ist:

Vorname Name

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail-Anschrift (Bitte Vornamen/Namen ergänzen, wenn wir Sie per E-Mail persönlich anschreiben dürfen)

Datum, Unterschrift (bitte nicht vergessen!)

Bitte zurücksenden an: Kulturamt der Stadt Neuss, Oberstraße 17, 41460 Neuss.

Bitte informieren Sie mich/uns regelmäßig über folgende 
kulturelle Veranstaltungen (gewünschtes ankreuzen):

Die Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
erfolgt auf freiwilliger Basis. Sie können den 
Bezug des Newsletters oder der postalischen 
Informationen jederzeit kostenfrei abbestel-
len, zum Beispiel durch eine E-Mail an die  
Adresse kulturamt@stadt.neuss.de.

Das Kulturamt gibt Ihre personenbezoge-
nen Daten nicht an Dritte weiter, außer sie wer-
den zur Abwicklung der Informationszustellung 
benötigt. In keinem Fall werden die erhobenen 
Daten verkauft oder aus anderen Gründen an 
Dritte weitergegeben. Wir schützen Ihre per-
sönlichen Daten vor unerlaubtem Zugriff, un-
erlaubter Verwendung oder Veröffentlichung. 
Dies galt schon in der Vergangenheit, wie auch 
in Zukunft.

■ Angebote für Kinder

■ Ausstellungen

■ Internationale Tanzwochen 

   Neuss

■ Weltmusik

■ Interkultur

■ Zeughaus/Konzerte

■ Shakespeare-Festival 

   im Globe Neuss

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicher-
ten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 
und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung dieser Daten.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum The-
ma Datenschutz können Sie sich jederzeit gern 
an den kommunalen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit der Stadt Neuss 
wenden: Herrn Andreas Schubert, Markt 2, 41460 
Neuss (Tel. 02131-902070), E-Mail: datenschutz@
stadt.neuss.de.

Weitere Informationen zum Datenschutz on-
line: www.neuss.de/impressum
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