-1Update zu Lieferterminen und der Situa on vor Ort.

Wir geben alles, um in dieser schwierigen Zeit für Sie da zu
sein.
Liebe Partner,
aufgrund von Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Covid19-Virus, ist
mi lerweile auch unsere Fer gungskapazität etwas eingeschränkt. Wir arbeiten jedoch mit allen
Mi eln daran, die Produk on so gut es geht aufrecht zu erhalten.
Wir bi en aber um Verständnis, dass wir derzeit Lieferterminangaben nur unter Vorbehalt machen
können und Lieferzeiten länger als gewohnt sind, nicht zuletzt durch Einschränkungen bei unseren
Lieferanten. Wir werden Sie jedenfalls schnellstmöglich informieren, sollten sich weiterreichende
Veränderungen ergeben.
Unsere Bi e an Sie ist: informieren Sie uns auf jeden Fall, falls Sie Ihren Betrieb schließen oder aus
anderen Gründen keine Waren mehr annehmen können.
Bleiben Sie gesund!
Ihr AUSTRIALPIN-Team
Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die Transparenz und die Verantwortung
von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie
über deine Betroﬀenenrechte im Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsle ers zu informieren.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen Informa onen, die wir im
Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben. Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung
(Aktualisierung), Auskun oder Löschung deiner Daten Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten
Anliegen an datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten, kannst du in unserer
Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchten, schicke Sie uns eine Mail und wir werden Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0
Fax.+43 5225/65248-2
oﬃce@austrialpin.at
www.austrialpin.at
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