[Squaredance News]
Newsletter auf www.squaredance.ch

Newsletter für Informationen über Square Dance
in der Schweiz und im angrenzenden Ausland
Informationen und Flyer zu einem Special
Kurzfristige Änderungen zu einem Special
o anderer Tanzort
o neuer Caller
o Programmänderung
o …
Spezieller Caller an einem Clubabend
Clubabend zu einem speziellen Anlass
Workshops / Clubweekends
Informationen von allgemeinem Interesse
Neue Informationen auf www.squaredance.ch
Der Newsletter ist eine kostenlose Dienstleistung vom Swiss Meeting

Anmelden beim Newsletter: www.squaredance.ch/newsletter
Hier kann sich jeder an- und auch wieder abmelden.
Nach der Anmeldung wird eine Bestätigungsmail an die eingetragene Mailadresse geschickt.
Diese muss unverändert beantwortet werden, erst dann ist diese Mailadresse registriert.

Informationen versenden: Mail an flyer@squaredance.ch
Alle, die Informationen mitteilen möchten, können dies über den Newsletter tun.
Man muss nicht registriert sein, um Informationen zu verteilen.
Kommerzielle Werbung und Informationen ohne Bezug zum Square Dance sind nicht erlaubt
und werden vom Listenowner nicht zugelassen.
Weitere Informationen stehen auf der Rückseite.
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Welche Informationen dürfen nicht verteilt werden?
Kommerzielle Informationen, z.B. von Firmen und Werbeinstitutionen
Informationen, welche nichts mit Square Dance zu tun haben
Diskriminierende Informationen
usw.
Dieser Newsletter ist nicht geeignet für Diskussionen (Chat) oder Umfragen.

Wie wird SPAM verhindert?
Grundsätzlich werden alle Informationen, die über diese Liste verteilt werden, vom ListenEigentümer (Listenowner) kontrolliert und freigegeben. Informationen, welche nicht den
angegebenen Kriterien entsprechen, werden verworfen. Absender, welche gegen die Regel
verstossen, werden gesperrt.
Der Listen-Eigentümer kann bekannten Absendern erlauben, ihre Informationen direkt zu
verteilen.

Wer kann sich als Empfänger registrieren?
Alle Personen, welche Informationen über Square Dance erhalten möchten,
speziell auch die Flyer-Verantwortlichen in den Clubs.

Wie kann ich mich für den Newsletter registrieren?
Eine An- oder Abmeldung kann über das Webformular www.squaredance.ch/newsletter
erfolgen.
Geübte Anwender können ihr Abonnement direkt mit einer Mail bearbeiten. Weitere
Informationen dazu bekommt man mit einer Mail an flyer-request@squaredance.ch und dem
Wort Help im Betreff.

Passwort
Das Passwort wird für die Verwaltung des persönlichen Abonnements verwendet. Falls die
Registrierung ohne Passwort erfolgt, wird in der Begrüssungsmail ein Passwort zugeteilt.
Dieses Passwort bietet nur eine geringe Sicherheit und soll ein Manipulieren des Abonnements
erschweren.
Verwende kein wertvolles Passwort, da es im Klartext an dich geschickt wird!

Ich bekomme keine Mails
Es gibt Mail-Server (u.a. Gmail), die Mails von squaredance.ch als Spam einstufen.
Um dies zu verhindern, muss flyer@squaredance.ch als Kontakt gespeichert sein.
Mails, die bereits im Spam-Ordner sind, müssen ausgewählt und als "kein Spam"
gekennzeichnet werden. Diese Mail wird dann in die Inbox (Gmail: "Promotion") verschoben.

Listenowner
Bei Fragen hilft gerne der Listenowner (flyer-owner@squaredance.ch).
Der Newsletter wird zurzeit vom Webmaster betreut.
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