Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Deiner Daten ist uns, der innocent Alps GmbH mit eingetragenem
Firmensitz: Rainerstraße 2, 2. OG., 5020 Salzburg, Österreich, besonders wichtig.
Wir von innocent möchten, dass alle Besucher unserer Website vertrauen können
und halten daher bei der Verwendung Deiner Daten sämtliche rechtliche Vorgaben
des Datenschutzes ein.
Wir versprechen Dir, dass wir keine E-Mail-Adressen für Marketingzwecke an Dritte*
verkaufen oder vermieten. Ein Austausch Deiner Daten erfolgt ausschließlich
innerhalb unserer innocent Familie, also zwischen uns und der innocent ltd mit der
Adresse Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, London, W10 5BU, Großbritannien,
sowie der innocent Deutschland GmbH mit der Adresse Theatinerstr. 11, 80333
München, Deutschland. Dieser Datenaustausch ist erforderlich, da wir unsere Daten
(wie in einer großen Familie üblich) aufgrund technischer und verwaltungsinterner
Zwecke gemeinsam speichern und verarbeiten.
Damit Du genau Bescheid weißt, was wir mit Deinen Daten machen, 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 nur wenige) wir diese Daten anderen offenlegen
können. Dann verraten wir Dir noch, wie wir Deine Daten schützen und welche
Betroffenenrechte Dir zustehen. 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, Verwenden und Speichern von persönlichen Informationen
Zu personenbezogenen Daten (persönlichen Informationen) gehören alle
Informationen, die dazu verwendet werden können, Dich zu identifizieren – z.B. Dein
Name, 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.

Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Deinem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung unserer
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 Deine IPAdresse 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 IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Deine 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 Deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Deiner Browser-Software verhindern; wir weisen Dich jedoch darauf hin, dass Du in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich wirst nutzen können.
Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterlädst und installierst [Der aktuelle Link
ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findest Du unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Durch die Nutzung dieser Website erklärst Du Dich mit der Bearbeitung der über Dich erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

Anwendungen mit Registrierung

Es gibt auf unserer Seite auch zusätzliche Anwendungen, für die Du Dich registrieren
musst. (Zum Beispiel, wenn Du der innocent Familie beitrittst und unsere Newsletter
und auf Wunsch auch kleine Überraschungen von uns per Post bekommen willst.) Die
hier gesammelten Daten speichern wir für 2 Jahre.

Wie wir mit E-Mail-Anfragen umgehen

Wenn Du uns zum Beispiel schreibst, wie Du Dich für den guten Zweck engagierst
oder falls Du Dich über unsere Produkte informieren möchtest, dann werden Deine
angegebene Daten (wie beispielsweise Deine E-Mail-Adresse) zwecks der
Bearbeitung Deiner Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen für 12 Monate bei
uns gespeichert.

Kinder und Datenschutz
Wenn Du 13 Jahre alt oder jünger bist, brauchen wir die Zustimmung Deines
gesetzlichen Vertreters, also zum Beispiel Deiner Eltern, damit wir Deine Daten
speichern dürfen. Weil das unser Newsletter-Tool nicht überprüfen kann, müssen wir
leider warten, bis Du 14 bist, bevor wir Dir unseren Newsletter schicken dürfen. Tut
uns leid, so sind die Regeln.

Dein Widerrufsrecht
Du kannst Deine Zustimmung zur Verarbeitung Deiner Daten jederzeit widerrufen.
Sende dafür einfach eine E-Mail an datenschutz@innocentdrinks.at. Nach erfolgtem
Widerruf werden wir Deine Daten innerhalb eines Monats ab Einlangen Deines
Antrages löschen und nicht weiterverarbeiten. Sollten wir Deinem Recht auf Widerruf
nicht ordnungsgemäß nachkommen, hast Du das Recht eine Beschwerde bei der
Österreichischen Datenschutzbehörde einzureichen.

Betroffenenrechte
Du kannst jederzeit einen formlosen Antrag auf Auskunft über Deine Daten, einen
Antrag auf Berichtigung Deiner Daten, Löschung Deiner Daten, Datenübertragbarkeit, Einschränkung der Datenverarbeitung oder Widerspruchsrecht an die
datenschutz@innocentdrinks.at senden.
Die innocent Alps GmbH wird Deinen Antrag innerhalb eines Monats bearbeiten und
Dich über die durchgeführten Maßnahmen informieren. Wir bitten um Dein
Verständnis, dass es aufgrund der Komplexität einzelner Anträge oder der Vielzahl
von eingelangten Anträgen zu Verzögerungen kommen kann. Wir würden Dich in
diesem Fall selbstverständlich umgehend verständigen und Deinen Antrag nach
Ablauf der Ein-Monats-Frist innerhalb weiterer zwei Monate vollständig bearbeiten.
Grundsätzlich sind Anträge gebührenfrei. Die innocent Alps GmbH behält sich
jedoch das Recht vor, bei exzessiven oder offensichtlich unbegründeten Anträgen,
diese nicht oder nur gegen eine Kostengebühr in Höhe von 120,00 Euro je
benötigter Arbeitsstunde zu bearbeiten. Sollten Deine Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Erfüllung der
Vertragsverpflichtung notwendig sein, kann der Antrag auf Löschung erst nach

Wegfall der zwingend notwendigen Speicherungsgründe bearbeitet werden. In
Zweifelsfällen behält sich die innocent Alps GmbH das Recht vor, aus Sicherheitsgründen einen Identitätsnachweis zu fordern.
Solltest Du vermuten, dass Dein Antrag nicht oder nicht ordnungsgemäß bearbeitet
wird, hast Du das Recht, Dich mittels einer Beschwerde an die Österreichische
Datenschutzbehörde zu wenden.

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 es 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 Brösel.

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.
Verantwortlicher für Datenschutz bei innocent

Wenn Du Fragen dazu hast, wie wir Deine persönlichen Informationen verarbeiten
oder speichern, schreib uns bitte ein paar Zeilen an datenschutz@innocentdrinks.at.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die innocent Alps
GmbH. Wenn Du Fragen hast, kannst Du Dich jederzeit an
datenschutz@innocentdrinks.at wenden.
Danke, dass Du alles bis zum Schluss gelesen hast. Du darfst jetzt gehen und Dein
Leben weiterleben.

