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Sie stimmen hiermit dem Erhalt des elektronischen Newsletters und weiterer personalisierter Werbung in Form
von Emails der Monotype GmbH zu. Newsletter & Emails werden Ihnen maximal bis zu [zweimal] pro Woche
zugesandt und enthalten aktuelle Beiträge rund um das Thema Typographie und Informationen über neue
Produkte und Angebote.
Sie stimmen darüber hinaus zu, dass in den Newslettern & Emails Cookies, Zählpixel (Web beacon) oder
personalisierte Links im Rahmen der Nachverfolgung eingesetzt werden können, um u.a. Informationen über
Öffnungs- und Click-Through-Raten zu generieren (sog. Nutzungsdaten) und dass diese Nutzungsdaten mit Ihren
personenbezogenen Daten, wie Ihrer Email-Adresse, Ihrer IP-Adresse oder Ihrem Namen etc. zur Profilbildung
zusammen geführt werden bzw. dass ein bereits bei Monotype vorhandenes Profil von Ihnen mit den
Nutzungsdaten ergänzt wird. Sie sind auch damit einverstanden, dass Ihr Profil mit Daten aus externen Quellen
(z.B. soziodemographischen Daten) ergänzt werden kann.
Sie können diese Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte melden Sie sich dazu
einzeln von den Newslettern über die enthaltenen Abmeldelinks ab oder senden Sie uns eine E-Mail an
neues@monotype.co oder nutzen Sie die Abmeldefunktion auf der Webseite, auf der Sie sich in den jeweiligen
Newsletter eingetragen haben.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder der
Datenerhebung und Speicherung widersprechen oder Daten löschen oder berichtigen lassen wollen, lesen Sie
bitte unsere Datenschutzhinweise und wenden Sie sich an privacy@monotype.com .

English
You hereby consent to the receipt of electronic newsletters and further personalized advertisement in the form of
emails from Monotype. Newsletters and emails will be sent to you up to [two times] a week and they contain upto-date contributions and articles relating to typography and information on new products and special offers.
You further agree that newsletters and emails may contain cookies, web beacons and personalized links which
will be used for tracking, especially to generate and collect information about opening rates and click-through
rates (so-called ‘usage data’) and you agree that your usage data will be linked with your personal data - such as
your email-address, your IP-address or your name - for developing profiles or that an existing personal profile of
you will be supplemented with your usage data. You also agree that your personal profile may be supplemented
with data from external sources (e.g. socio-demographic data).
You can withdraw your consent at any time with immediate effect for the future. To do so, please unsubscribe up
to the individual forms provided in newsletters, like the unsubscribe link or send us an email to
neues@monotype.com or use the unsubscribe function at the web page where you have registered in the
newsletter.
If you have any questions on the processing of your personal data or on the subject of data protection in general,
or if you would like to object to this data collection and storage, or if you would like to rectify or delete your
personal data, please read our Privacy Policy and contact privacy@monotype.com.

