Datenschutzerklärung ALPENIT
Wir orientieren uns an den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen
Union (DSGVO).

Personenbezogene Daten
•
•
•

Personenbezogene Daten sind persönliche Informationen z.B. Angaben wie Name,
Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, ect.
Um die erste Kontaktaufnahme auf www.alpenit.com zu erbringen, benötigen wir
jedoch Ihren Namen, E-Mail-Adresse und Ihr Anliegen.
Um die gewünschte Dienstleistung erbringen zu können, werden in der Regel nur
solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Bitten wir
Sie um weitergehende Daten, handelt es sich um freiwillige Informationen, die
ausschließlich zur Erfüllung der nachgefragten Leistungen, Beantwortung Ihrer
Anfragen und Aufträge und Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten
zu verschaffen.

Zweckgebundene Verwendung
•
•
•
•
•

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten nur für die von Ihnen gewünschten Leistungen erheben, verarbeiten und
nutzen.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur an unsere freiberuflichen Kollegen
weitergeleitet, die an ihrem Anliegen arbeiten werden. Über diesen Vorgang werden
wir sie informieren und Sie um eine Bestätigung dieses Vorganges bitten.
Unsere freiberuflichen Kollegen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen
Union (DSGVO) verpflichtet.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung.
Eine Erhebung und Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen
und Behörden Ihrer personenbezogenen Daten erfolget nur durch eine gerichtliche
Entscheidung, zu der wir verpflichtet werden.

Verlinkungen
•
•

Sofern wir andere Internetseiten auf unserer Internetseite verlinken, versichern wir,
dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes Recht auf
den Internetseiten erkennbar waren.
Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen der verlinkten Internetseiten. Informieren Sie sich bitte
auf den jeweiligen Internetseiten über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.

Auskunfts‐ und Widerspruchsrecht
•
•

Als betroffene Person haben Sie das Recht jederzeit Auskunft über die von Ihnen
gespeicherten Daten zu bekommen.
Weiterhin ist ein Wiederruf oder Löschung Ihrer Zustimmung zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit
möglich. Zu Ihrer und unserer Arbeitserleichterung bitten wir den Widerruf oder
Löschung jedoch an folgende E-Mail-Adresse zu senden: hello@alpenit.com.

Mitteilungspflicht
•

Bei schwererem Datenverlust Ihrer personenbezogenen Daten werden Sie von uns
selbstverständlich informiert.

Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung
•

Diese Datenschutzerklärung ist die derzeit aktuelle Version. Aufgrund der
Weiterentwicklung unserer Website und Dienstleistungen, sowie durch rechtliche
Vorgaben kann es jedoch jederzeit notwendig werden, diese Datenschutzerklärung
zu ändern. Daher behalten wir uns das Recht vor bei technisch erforderlichen
Entwickelungen diese zu verändern und anzupassen. Darüber werden Sie während
der Vertragszeit elektronisch informiert.

