Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst und
möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten wohl fühlen. Der Schutz Ihrer
Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das
wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die
beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Unsere Datenschutzpolitik richtet sich im Übrigen nach dem für ALPENHAIN geltenden
Verhaltenskodex. ALPENHAIN Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter
enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus (z.B. bei der
Registrierung unseres Newsletters) mitteilen. Darüber hinaus werden keine personenbezogenen
Daten erhoben. Eine über die Reichwiete der gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinausgehende
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
ALPENHAIN nutzt Ihre persönlichen Daten zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen, für
das Marketing und zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten nur im jeweils
dafür erforderlichen Umfang.
Erhebungen von bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und
Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere
Mitarbeiter, Agenturen und Händler sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung
unseres Verhaltenskodex verpflichtet.
Wahlmöglichkeit
Wir möchten Ihre Daten dazu nutzen, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen
informieren zu können und Sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständlich ist die
Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten,
können Sie uns dies jederzeit schriftlich mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren
können. Weitergehende Informationen finden Sie auf der jeweiligen lokalen Website.
Sicherheit
ALPENHAIN setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch
uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis
Auf Anforderung teilen wir Ihnen nach Möglichkeit umgehend schriftlich entsprechend dem
geltenden Recht mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. In
unserem öffentlichen Verfahrensverzeichnis haben wir die Angaben nach §4e BDSG
zusammengefasst. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität
falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.
Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit
vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Speziell für Browser auf mobilen Geräten klicken Sie bitte diesen Link, um die anonymisierte Erfassung durch
Google Analytics auf dieser Webseite für Ihren Browser mittels eines so genannten „Opt-Out-Cookies“ zukünftig
zu verhindern.
Google AdWords Conversion Tracking
Diese Webseite benutzt Google AdWords Conversion Tracking, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google AdWords Conversion Tracking verwendet ebenfalls „Cookies“, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die Daten mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Verwendung von Cookies generell verhindern, wenn
Sie in Ihrem Browser die Speicherung von Cookies untersagen.
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