NEUE EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
(DSGVO)
Liebe Kunstfreunde,
am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in
Kraft. Diese Richtlinie sorgt dafür, dass der Umgang mit Ihren persönlichen
Daten noch sicherer und transparenter wird. Ein verantwortungsvoller
Umgang mit Ihren Daten hat für uns höchste Priorität. Über diesen
Link,
www.galeriekronsbein.com/datenschutz,
können
Sie
unsere
aktualisierte Datenschutzerklärung einsehen.
Gerne möchten wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Sie mit unserem
Newsletter weiterhin zu Ausstellunungen einladen, über neue Werke
informieren oder auf interessante Ereignisse am Kunstmark hinweisen.
Wollen Sie dennoch aus unserem Verteiler gelöscht werden, dann können Sie
sich hier dauerhaft abmelden. Falls Sie das nicht tun, gehen wir davon aus,
dass wir Sie weiterhin über die Geschehnisse unserer Galerie informieren
dürfen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kunst und laden Sie herzlich
dazu ein, uns in der Galerie zu besuchen.
Herzlichst,
Ihr Dirk G. Kronsbein
Inhaber

NEW EU GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR)
Dear art lovers,

on 25 May 2018, the new EU General Data Protection Regulation (GDPR)
comes into effect. This policy will make the handling with your personal
informations safer and more transparent.
The responsible handling of your data is still our top priority. Through this
link, www.galeriekronsbein.com/dataprotection, you are able to see the
updated privacy policy.
We also want to stay in contact with you in the future and keep you updated
with news about the gallery or invite you to exhibitions. If you prefer to be
deleted from our mailing list, you can unsubscribe here, if not, we assume
that you agree to continue our newsletter service.
We appreciate your interest in our art and invite you to visit us in the gallery.
Sincerely,
your Dirk G. Kronsbein
owner

Bambi - Make Tea not War
GRÖSSE

74 x 53 cm

GRÖSSE INKL. RAHMEN

89,5 x 68 cm

MEDIUM

Siebdruck

UNIKAT

nein
signiert, gestempelt, gerahmt
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Falls Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, können Sie diesen hier abbestellen.
If you do not want to receive our newsletter any more, please unsubscribe here.

