-1Wenn die unten stehenden Informa onen nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bi e hier.

Der Berg ruŌ (wieder)!
... und wir sind bereit, dich mit neuem Material zu versorgen! Aufgrund der Maßnahmen zur
Bekämpfung des Corona‐Virus konnte Einkäufe von BergführerInnen bei AUSTRIALPIN in den letzten
Wochen nicht persönlich abgeholt werden.
Damit du wieder an frisches Material für die kommende Saison kommst, ist die Selbstabholung ab
sofort wieder möglich. Um den Kontakt allerdings weiterhin so gering wie möglich zu halten, bi en
wir dich um Verständnis, dass wir ab sofort folgende Änderungen beim Direktverkauf vornehmen
werden:
1. Bestellungen werden nur über E‐Mail oder Telefon entgegengenommen.
2. Nach Zahlungseingang erhältst du eine Bestä gung, dass das Paket bei AUSTRIALPIN abholbereit

ist.
3. Zur Abholung des Pakets bi en wir dich um Voranmeldung. So können wir alles vorbereiten und
dir die Ware kontaktlos übergeben.
4. Stay safe und #celebrategravity!
Für Bestellungen schick uns einfach eine E‐Mail an: oﬃce@austrialpin.at
Vielen Dank für dein Verständnis!
Dein AUSTRIALPIN‐Team
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PRODUKTNEUHEITEN FÜR DICH:

PAPNU HELI.UM Chalkbag
Art.no.: ZB04WB
Leicht. Leichter. PAPNU HELI.UM! Diese
Chalkbags sind nicht nur absolut hip, sondern
mit nur 13,7 Gramm (bzw. 20 Gramm mit
mitgeliefertem Hü gurt) das absolute
Leichtgewicht unter den Magnesiumbeuteln.

Gewicht:
13,7g (ohne Hü gurt)
Ursprungsland: Österreich
Mehr Infos zum Produkt!

SHELL.DON Hartschalenhelm
Art.no.: HS06‐B
Mit dem SHELL.DON Hartschalenhelm bleiben
eure cleveren Köpfchen beim Kle ern und
Bergsteigen sicher! SHELL.DON überzeugt
nämlich nicht nur durch seine angenehme,
kompakte Passform, sondern zeichnet sich
auch durch seine Robustheit, Stabilität und
seinen verstärkten Aufprallschutz aus.
Gewicht:
360g
Ursprungsland: Italien
Mehr Infos zum Produkt!

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 du diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchtest, schicke uns eine E‐Mail und wir werden
dich umgehend abmelden.
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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
www.austrialpin.at
oﬃce@austrialpin.at

