-1AUSTRIALPIN beendet den Vertrieb von TENAYA.
Wenn die unten stehenden Informa onen nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bi e hier.

KRAH übernimmt TENAYA-Vertrieb in Österreich
Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es eine große Änderung bei AUSTRIALPIN und dem
spanischen Schuhhersteller TENAYA:
Mit dem stärkeren Fokus auf auf den Vertrieb der eigenen Produkte hat sich AUSTRIALPIN dazu
entschlossen, den Vertrieb für TENAYA in Österreich in 2021 nicht mehr fortzuführen.
Diesen wird ab sofort die Firma KRAH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen übernehmen, welche
schon seit einigen Jahren erfolgreich TENAYA in Deutschland vertreibt.
"Ich bin zwar sehr traurig darüber, dass wir in Österreich nicht mehr für TENAYA zuständig sind, aber
ich bin froh, dass wir sehr kompetente Nachfolger haben, und die Marke in gute Hände übergeben
wird." – so Lisa Aigner, Sales Managerin bei AUSTRIALPIN.
Wir möchten uns bei TENAYA für die lange und gute Partnerscha bedanken und wünschen ihnen für
die Zukun alles Gute!
Für Anfragen und Bestellungen von TENAYA könnt ihr euch ab sofort an die Krah's wenden.
Hier ihre Kontaktdaten:
Christoph & Markus Krah GmbH
Brauhausstraße 19
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
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Telefon: 0049/ 8821 9323 0
E-Mail: info@krah.com
www.krah.com
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:30 Uhr
Bei Fragen zu euren bisherigen Bestellungen und Au rägen stehen wir euch natürlich unter
oﬃce@austrialpin.at oder telefonisch weiterhin zur Verfügung.
Bleibt's g'sund.
Euer 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

