Juristisches
Das Kleingedruckte
(juristische Informationen)
Hej und vielen Dank, dass Sie unsere Internetseite besuchen!
Auf dieser Seite haben wir die Bedingungen für die Verwendung unserer Internetseite zusammengestellt. Außerdem
können Sie hier nachlesen, wie wir Ihre persönlichen Daten handhaben. Indem Sie unsere Internetseite besuchen,
akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen. Es steht uns frei, diese Bedingungen jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.
Rechte
Diese Internetseite – ausgenommen Links zu externen Internetseiten – gehört der Almondy AB. Außer von Almondy
wird sie auch von verbundenen Unternehmen (Almondy Holding AB, Almondy GmbH und Almondy Limited) genutzt.
Alle Urheberrechte und die übrigen Rechte an Texten, Bildern, Filmen und anderem publizierten Material liegen bei
Almondy. Material, das nicht Almondy gehört, wurde mit der Genehmigung des Rechtsinhabers veröffentlicht.
Die Marken, die Sie auf unserer Internetseite sehen, sind Eigentum von Almondy bzw. von Almondy lizenziert. Dazu
gehören ausnahmslos die Wortmarke „Almondy“ und/oder die Bildmarke, die Almondy enthält. DAIM, Toblerone und
Milka - Eigentum und lizenziert von Mondelēz International. - ist ein Beispiel einer lizenzierten Marke. Wer eine dieser
Marken ohne Genehmigung benutzt, kann sich der Markenverletzung schuldig machen.
Es ist erlaubt, auf der Internetseite zu surfen und bestimmte Abschnitte zu kopieren, um sie auszudrucken, auf einer
Festplatte zu speichern oder zu rein informativen Zwecken an andere weiterzuleiten; bei derartiger Anwendung muss
jedoch auf Almondy verwiesen werden. Von der Internetseite kopierte oder gespeicherte Informationen dürfen ohne
schriftliche Genehmigung von Almondy weder verkauft noch zu kommerziellen Zwecken distribuiert werden, sie dürfen
auch nicht bearbeitet oder in eine Datei oder eine Publikation kopiert werden – weder in elektronischem noch in
Papierformat.
Inhalt
Diese Internetseite richtet sich an alle, die sich über Almondy informieren möchten. Die Angaben auf dieser Internetseite wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, sind jedoch als allgemeine Information zu betrachten. Wir geben
keine Garantie hinsichtlich Genauigkeit oder Vollständigkeit. So können sich beispielsweise die Zutaten einer Torte
ändern. Lesen Sie sich daher immer das Verzeichnis der Zutaten auf der Verpackung durch.
Weder Almondy noch ein anderes verbundenes Unternehmen, dessen Angestellte oder andere Repräsentanten von
Almondy oder verbundenen Unternehmen können für eventuelle Verluste, Schäden oder Kosten verantwortlich gemacht
werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Internetseite oder der Verlinkung zu externen Internetseiten
entstanden sind – einschließlich Einkommensverlust und indirekte Schäden in unbegrenzter Höhe. Wir behalten uns das
Recht vor, diese Internetseite ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu korrigieren, wann immer es uns
angemessen erscheint.
Cookies & persönliche Informationen
Diese Website verwendet Cookies. Alle Websites, die Cookies verwenden, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre
Besucher über die Nutzung von Cookies aufzuklären, wofür diese verwendet werden und wie man sie entfernen kann.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website, einem Tablet-PC oder einer mobilen Anwendung auf Ihrem
Computer gespeichert werden. Cookies werden verwendet, um Websites für Besucher zu verbessern. Diese Website verwendet zwei Typen von Cookies: Persistente und Session Cookies.
•Persistente Cookies sind Dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und dort verweilen, bis ihre Gültigkeit
abgelaufen ist. Die Datei wird genutzt, um z.B. die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen/Interessen/Präferenzen für
Ihren nächsten Besuch zu speichern. Diese Cookies können manuell von Ihrem Browser entfernt werden.
• Session Cookies werden ausschließlich für die Verweildauer des Besuchs auf einer Website auf Ihrem Computer
gespeichert. Die Session Cookies verschwinden, sobald Sie Ihren Browser schließen.

Alle Cookies entfernen
Wenn Sie als Besucher einer Website nicht mit der Nutzung von Cookies einverstanden sind, können Sie diese in Ihrem
Browser ausstellen. Sie können Ihre Browsereinstellung so ändern, dass Ihr Browser Sie jederzeit warnt, wenn eine
Website versucht, einen Cookie auf Ihrem Computer zu speichern. Wenn Sie überhaupt keine Cookies auf Ihrem
Computer speichern wollen, können Sie dies ebenfalls in Ihren Browsereinstellungen einstellen. Dann werden gar keine
Cookies auf Ihrem Computer gespeichert.
Verfügbarkeit
Almondy bietet keine Produkte oder Dienstleistungen über das Internet an. Die Bezugnahme auf bestimmte Produkte
oder Dienstleistungen auf der Internetseite stellt kein Angebot dar, dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung zu liefern
und bedeutet auch nicht, dass das Produkt oder die Dienstleistung in allen Ländern erhältlich ist. Produktname,
Inhaltsangaben oder Beschreibung können von den Angaben auf der Internetseite abweichen. Informationen bezüglich
Verfügbarkeit und Eignung bestimmter Produkte und Dienstleistungen sind bei Almondy erhältlich.
Verlinkte Seiten
Auf unserer Internetseite kommen Links zu externen Webseiten vor, auf die Almondy keinen Einfluss hat. Damit kann
Almondy auch keine Verantwortung für Inhalt, Gestaltung oder Verwendung dieser Seiten übernehmen. Das bedeutet
auch nicht, dass Almondy mit einer dieser Webseiten oder einem ihrer Eigentümer assoziiert ist. Wir haben lediglich die
Absicht, Ihnen unserer Meinung nach interessante Seiten zu präsentieren.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook Remarketing
Auf unseren Seiten sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,
CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto
zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook
erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter https://www.facebook.
com/about/privacy/ . Falls Sie keine Datenerfassung via Custom Audience wünschen, können Sie Custom Audiences hier
(https://www.facebook.com/settings?tab=ads&view) deaktivieren.
Kontakt und weitere Informationen zu dieser Internetseite, unserem Unternehmen und unseren Torten: Sofie Funevik,
Marketing Manager, Tel. +46 721 882 025, E-Mail sofie@almondy.com

