Datenschutzerklärung
Allgemeines
Wir freuen uns über Ihr Interesse an den Webseiten der Ötztaler Outdoorsports GmbH. Das Thema Datenschutz und Vertraulichkeit nehmen wir sehr ernst und folgen den geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften. Deshalb möchten wir Sie mit dieser Erklärung über Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen und darüber informieren, welche Daten
wir gegebenenfalls speichern und wie wir sie verwenden.

Speichern und Auswertung von Daten
Als Besucher unserer Webseite bleiben Sie anonym. Nur zu statistischen Zwecken speichern und werten wir Daten aus, beispielsweise um unsere Service-Angebote laufend zu verbessern. Wir speichern auf unseren Servern den Namen Ihres Internetserviceproviders, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, Ihre IP-Adresse sowie
das Datum und die Dauer des Besuches.

Erhebung, Verarbeitung und Verwendung persönlicher Daten
Nur wenn Sie bestimmte Service-Leistungen in Anspruch nehmen, erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten dann,
wenn Sie uns diese durch Ihr Einverständnis freiwillig zur Verfügung stellen. Dies geschieht zum Beispiel im Rahmen einer
Registrierung durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, wenn Sie bei uns sich bei uns anmelden,
Anfragen an uns richten oder Dienstleistungen bestellen. Sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen,
verwenden wir ihre persönlichen Daten nur zu den Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre persönlichen Daten
werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis vorliegt.

Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um für Sie die von Ihnen gewünschte Dienstleistung auszuführen.

Zugriffs-, Berichtigungs- und Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und zu berichtigen und
Sie können Ihre Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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