Datenschutzbestimmungen
Eigentümer
Die innocent Alps GmbH mit eingetragenem Firmensitz: Rainerstrasse 2, 2. OG.,
5020 Salzburg, Österreich.

Deine Privatsphäre
Wir von innocent möchten, dass alle Besucher unserer Website vertrauen können.
Darum versprechen wir, dass wir keine E-Mail-Adressen für Marketingzwecke an
Dritte* verkaufen, vermieten oder weitergeben. So etwas würden wir nie tun. Nur
für den Fall, dass Du uns nicht glaubst, haben wir diese Datenschutzbestimmungen
geschrieben. Darin steht ganz genau, wann und warum wir persönliche
Informationen über Dich sammeln (nicht verkaufen, wie schon gesagt). Ausserdem
kannst Du nachlesen, was wir damit machen, und Du erfährst, unter welchen
Umständen (es sind sehr wenige) wir diese Daten anderen offenlegen können.
Dann verraten wir Dir noch, wie wir Deine Daten schützen. Bevor Du weiterliest,
hol’ Dir am besten eine Tasse von Deinem Lieblingstee.
* oder Vierte oder Fünfte oder Sechste. Und auch nicht an Siebente und alle, die danach kommen.

Sammeln und Verwenden von persönlichen Informationen
Zu persönlichen Informationen gehören alle Informationen, die dazu verwendet
werden können, Dich zu identifizieren – z.B. Dein Name, Dein Titel, Deine
Telefonnummer, Deine Schuhgrösse, Deine E-Mail-Adresse oder Deine Adresse.
Generell kannst Du auf unserer Website surfen, ohne uns persönliche Informationen
über Dich zu verraten. Wir verwenden aber verschiedene Werkzeuge, um den
Traffic zu analysieren, damit wir besser verstehen, was unsere Besucher sich
wünschen. So können wir laufend daran arbeiten, unsere Website zu verbessern.
Dabei sammeln wir nur anonyme Gesamtstatistiken. Wir bringen also zum Beispiel
keinen bestimmten Besuch unserer Website mit einer bestimmten IP-Adresse in
Verbindung.

Es gibt auf unserer Seite aber auch zusätzliche Anwendungen, für die Du Dich
registrieren musst. Wenn Du uns zum Beispiel schreibst, wie Du Dich für den guten
Zweck engagierst, dann sammeln wir Deine persönlichen Informationen. Diese
Informationen verwenden wir dann für einige wenige Zwecke: um Dich zu

kontaktieren, wenn wir noch mehr Informationen von Dir brauchen oder Dir noch
weitere Informationen zur Verfügung stellen wollen; ausserdem noch, um zu
kontrollieren, ob unsere Aufzeichnungen stimmen; und hin und wieder, um
nachzusehen, ob Du glücklich und zufrieden bist.

Kinder und Datenschutz
Wenn Du 13 Jahre alt oder jünger bist, kannst Du Dich nur mit Erlaubnis Deiner
Eltern oder Deines Vormunds auf unserer Seite registrieren. Tut uns leid, so sind die
Regeln.

Verwendung von Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei. Sie enthält Informationen, die eine Website für
Aufzeichnungszwecke auf die Festplatte Deines Computers überträgt. Dadurch
können wir die Traffic-Muster auf unserer Seite analysieren. Ein Cookie ermöglicht
uns keinen Zugang zu Deinem Computer oder zu Informationen, die Du uns nicht
selbst gibst. Er enthält übrigens keine Schokostückchen, Du kannst ihn nicht essen
und es gibt auch keine versteckte Keksdose, in der Du ihn suchen musst.
Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Du wissen
möchtest, wie Du die Verwendung von Cookies in Deinem Browser einschränken
oder ausschalten kannst, schau am besten in den Einstellungen Deines Browsers
nach. Wenn Du Cookies deaktivierst, kannst Du immer noch alle öffentlich
zugänglichen Informationen auf unserer Website sehen. Wenn Du Cookies aktiviert
hast und einen Computer mit mehreren Menschen teilst, achte immer darauf, Dich
am Ende auszuloggen. Sonst setzt sich jemand anderer in Deine Brösmeli.

Links zu anderen Websites
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites, über die wir keine Kontrolle
haben. Darum können wir auch die Verantwortung für den Schutz Deiner Daten
nicht übernehmen, während Du eine dieser anderen Websites besuchst. Unsere
Datenschutzbestimmungen gelten nur für unsere Seite. Wenn Du wissen möchtest,
ob und wofür Deine Daten auf anderen Websites verwendet werden, lies am
besten deren Datenschutzbestimmungen genau durch.

Zugang zu Deinen persönlichen Daten
Du hast das Recht, auf die persönlichen Informationen, die wir von Dir gesammelt
haben, zuzugreifen. Schreib uns einfach eine E-Mail mit Deinen Fragen an
gruezi@innocentsmoothies.ch. Dafür kann eine Bearbeitungsgebühr anfallen.

Dein Einverständnis
Wenn Du unsere Website nutzt, gibst Du Dein Einverständnis dazu, dass wir
Informationen, die Du uns zur Verfügung stellst, speichern und verwenden dürfen –
natürlich nur so, wie es hier in diesen Datenschutzbestimmungen geschrieben steht.
Es kann sein, dass wir diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ohne Ankündigung
ändern. Bitte schau also ab und zu hier vorbei und lies nach, ob Du mit allem
einverstanden bist. Sobald wir unsere Datenschutzrichtlinien ändern, veröffentlichen
wir die Änderungen hier auf dieser Seite.

Wenn Du Fragen dazu hast, wie wir Deine persönlichen Informationen sammeln,
verwenden oder offenlegen, schreib uns bitte ein paar Zeilen an
gruezi@innocentsmoothies.ch. Danke, dass Du alles bis zum Schluss gelesen hast.
Du darfst jetzt gehen und Dein Leben weiterleben.

