
 

Bitte bis zum 31.05.2021 an den Bezirksverband der Gartenfreunde, Quickborner Str. 12, 13158 
Berlin oder per Mail an info@gartenfreunde-pankow.de ausgefüllt übersenden.  

Seit drei Jahren haben die Leser des "Gartenfreund" die Möglichkeit, neben der gedruckten Ausgabe, 
auch das ePaper zu lesen. Sie haben in der digitalen Form nicht nur die aktuelle Ausgabe im direkten 
Zugriff, sondern auch alle Archiv-Ausgaben seit Januar 2016.  
 
Zunehmend wurde aus unserem Leserkreis der Wunsch geäußert, die Möglichkeit zu haben, ganz auf 
die gedruckte Version zu verzichten, also den Gartenfreund nur noch digital zu beziehen. Diesem 
Wunsch ist der Verlag nachgekommen und bietet ab sofort das Abonnement Digital Pur an. 
Hierdurch haben Sie alle Informationen überall zur Hand und können gleichzeitig einen aktiven 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
 
Die Umstellung Ihres Abos ist ganz einfach: 
Bei Interesse müssen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Wir werden dann ihr Abo auf Digital Pur 
umstellen. Und wenn Sie doch wieder die gedruckte Zeitschrift lesen möchten? Kein Problem – die 
Wahl kann jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden. Bitte teilen Sie uns mit, wer die 
Verbandszeitung bezieht (ein Exemplar je Parzelle). 
 

Kleingartenanlage    KGA ___________________________________ 

Parzellennummer    _______________________________________ 

Vorname     _______________________________________ 

Nachname     _______________________________________ 

Vorname     _______________________________________ 

Nachname     _______________________________________ 

Mailadresse für den Bezug des "Gartenfreund" _______________________________________ 

                 Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

Ich möchte den Gartenfreund weiterhin per Post    ☐  

Ich möchte den Gartenfreund ab 01.06.2021 künftig digital   ☐ 

Ich bin damit einverstanden, dass Daten für den Bezug der Zeitschrift erhoben und verarbeitet 

werden. 

Ja  ☐ 

 
Umfang, Art und Zweck der Datenerhebung, ‐verarbeitung oder –nutzung 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass der Wächterverlag über den Bezirksverband Adressdaten und Anzeigen zur Änderung von 
vorliegenden Daten erhält. Der dem Wächterverlag vorliegende Adress‐Stamm wird den durch den Bezirksverband bestimmten Personen 
zwecks Kontrolle regelmäßig in Listenform zur Verfügung gestellt. Der Wächterverlag übermittelt die Adressdaten zu jeder Ausgabe an die 
mit der Herstellung der Zeitung beauftragte Druckerei oder deren Versand‐Dienstleister. 
 
Art der Daten 
Die Adressdaten bestehen aus Vorname, Name, Kolonie/Verein, Straße, PLZ, Ort und internen Kennziffern/Merkmalen. Die Adressdaten 
können in Art und Umfang erweitert werden. 

 
Der Unterpächter hat das Recht, in folgendem Umfang Weisungen gegenüber dem Bezirksverband zu erteilen: 
Erheben, Löschen, Ändern von Bezieherdaten. 

 
Datum/Unterschrift Unterpächter:__________________________________________________ 

 


