
Datenschutz 
  
Beim Zugriff auf diese Website werden von der Alltech Dosieranlagen GmbH 
gelegentlich automatisch Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten 
Person zugeordnet werden können (z. B. der verwendete Internet-Browser, das 
Betriebssystem, die Anzahl der Besucher, die Dauer der Besuche, die aufgerufenen 
Seiten). 
Diese Informationen werden von der Alltech Dosieranlagen GmbH verwendet, um die 
Attraktivität der Website zu ermitteln und die Inhalte der Website ständig weiter zu 
verbessern. 
  
Personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse) sammelt die Alltech Dosieranlagen GmbH nur, soweit Sie diese im Rahmen 
einer Registrierung, Anfrage, Umfrage, Newsletteranmeldung oder Ähnlichem 
ausdrücklich mitteilen. 
  
Die im Rahmen der Website der Alltech Dosieranlagen GmbH erhobenen 
personenbezogenen Daten werden von der Alltech Dosieranlagen GmbH 
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfragen, Ihrer individuellen Betreuung, der 
Übersendung von Produktinformationen oder der Unterbreitung von 
Serviceangeboten gespeichert und verarbeitet und nur an die von der Alltech 
Dosieranlagen GmbH beauftragten Handelsvertretungen weitergegeben. 
 
Ihre persönlichen Daten werden entsprechend den deutschen 
Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. 
  
  
Datenschutz - Newsletter 
  
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail 
Adresse die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail Adresse 
sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Alle anderen 
Angaben (z.B. Anrede, Nachname) sind freiwillig und dienen der Personalisierung 
des Newsletters. Die Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den 
Newsletter zuzuschicken. 

Zu statistischen Zwecken führen wir ein anonymisiertes Link-Tracking durch, um die 
Attraktivität des Newsletters zu ermitteln und verbessern zu können (z.B. 
Öffnungsraten, Klickraten). Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Sie 
können Ihr Newsletter-Abonnement jederzeit kostenfrei beenden. Klicken Sie dazu 
auf den am Ende jedes Newsletters enthaltenen Abmelde-Link. 
  
  
Cookies 
  
An mehreren Stellen verwenden die Internetseiten sogenannte Cookies, die an den 
Webbrowser des Nutzers gesandt werden und dort für einen späteren Abruf 
gespeichert werden. Dies dient dazu, wie unter „Datenschutz“ bereits mitgeteilt, die 
Attraktivität der Website zu ermitteln und verbessern zu können. Sie können in den 
Einstellungen Ihres Webbrowsers selbst bestimmen, ob dieser Cookies speichern 



darf. 
  
  
Marken und Warenzeichen 
  
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Marken und Warenzeichen auf dieser 
Website markenrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Marken, 
Typenbezeichnungen, Logos und Embleme. 
  
  
Haftung 
  
Der Inhalt dieser Website und die bereitgestellten Informationen werden sorgfältig 
ausgewählt und regelmäßig aktualisiert. Trotzdem kann keine Gewähr für die 
Aktualität, Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen 
übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der 
Benutzung dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 
  
Die Alltech Dosieranlagen GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. 
  
  
Links 
  
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

  


