Datenschutzerklärung
Selbstverständlich respektiert Anne4Care die Privatsphäre aller Benutzer unserer Website und stellt sicher, dass
die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Angaben,
um Bestellungen so schnell und einfach wie möglich zu bearbeiten. Wir werden diese Informationen nur mit
Ihrer Zustimmung für andere Zwecke verwenden. Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten niemals an Dritte. Wir
verwenden Ihre Informationen, um die folgenden Dienstleistungen anzubieten:
Wenn Sie eine Demo von Anne anfordern, benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre
Kontaktdaten, um Ihre Anfrage auszuführen und Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.
Um die Geschichte über Anne bestmöglich zu erzählen, speichern wir mit Ihrer Zustimmung Ihre persönlichen
Daten und die Angaben zu Ihrer Bestellung und der Nutzung unserer Dienste. Dies ermöglicht es mir, die
Website zu personalisieren.
Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über die Entwicklung der Website sowie über Sonderangebote
und Aktionen zu informieren. Wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten, können Sie den
Newsletter abbestellen, indem Sie eine Nachricht über die Kontaktseite senden.
Informationen über die Nutzung meiner Website und das Feedback, das wir von den Besuchern erhalten, helfen
uns, die Website weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Wenn Sie sich entscheiden, eine Rezension zu schreiben, können Sie wählen, ob Sie Ihren Namen oder andere
persönliche Angaben hinzufügen möchten. Wir sind neugierig auf die Meinungen unser Besucher, behalten uns
aber das Recht vor, Beiträge, die nicht unseren Website-Bedingungen entsprechen, nicht zu veröffentlichen.
Wenn Sie auf eine Aktion oder einen Wettbewerb antworten, fragen wir nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse und
Ihrer E-Mail-Adresse. Wir verwenden diese Informationen zur Durchführung der Aktion, zur Bekanntgabe des/
der Preisträger(s) und zur Messung der Reaktion auf Marketingkampagnen.
Wir verkaufen Ihre Informationen nicht! Anne4Care verkauft Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte und stellt
sie nur denjenigen Dritten zur Verfügung, die an der Bearbeitung Ihrer Bestellung beteiligt sind.
Dritte, die von unseren Mitarbeitern eingeschaltet werden, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu
respektieren.

