Datenschutz
1. Geltung der Datenschutzbestimmungen
(1) Diese Datenschutzerklärung beschreibt, ob und welche personenbezogenen Daten die Oswald Riemer Uhrenarmbandfabrik GmbH,
Willibald-Popp-Str. 2, 86179 Augsburg (nachfolgend: „RIOS“) beim Besuch der Website http://www.rios1931.de erhebt und zu welchem
Zweck diese verarbeitet werden.
(2) Soweit von unserer Website auf andere Seiten verlinkt wird, haben wir weder Einfluss noch Kontrolle auf die verlinkten Angebote und
Inhalte und können eine Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf diesen verlinkten Webseiten daher nicht
übernehmen. Wir empfehlen daher, die Datenschutzbestimmungen dieser verlinkten Webseiten durchzusehen, um feststellen zu können, wie
und in welchem Umfang personenbezogene Informationen erhoben, verarbeitet, genutzt oder und anderen zugänglich gemacht werden.
2. Datenverarbeitung und Datenerhebung auf meiner Website
(1) Sie können unsere Webseiten grundsätzlich anonym besuchen, d. h., ohne, dass wir Information darüber erhalten, wer Sie sind.
(2) Wenn Sie unsere Website aufrufen, werden jedoch standardmäßig Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei (sog. Logfile)
gespeichert und verarbeitet. Im Einzelnen werden in den sog. Logfiles hierbei Ihre IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs
unserer Website, die aufgerufene URL (unserer Webseite), die URL, woher Sie auf unsere Website gekommen sind und die Kennung Ihres
Browsers gespeichert. Diese Daten werden zur Sicherung eines störungsfreien Betriebs benötigt und werden anonymisiert genutzt, um die
Gestaltung der Website und der Betriebsabläufe zu verbessern.
(3) Ein Rückschluss auf Ihre Person ist hierdurch jedoch nicht möglich. Die Daten in den Logfiles werden ausschließlich für statistische
Zwecke ausgewertet und spätestens nach Ablauf von sechs Monaten automatisch gelöscht.
(4) Darüber hinaus werden persönliche (personenbezogene) Daten auf unserer Website nur erhoben, wenn Sie mit uns per E-Mail in Kontakt
treten.
(5) Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
(6) Auf unserer Website werden keine Cookies eingesetzt.
3. Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht
(1) Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten oder deren Löschung oder Berichtigung zu
verlangen, soweit wir nicht von Gesetzes wegen zur Aufbewahrung verpflichtet sind.
(2) Dieses Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsrecht ist unentgeltlich. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an: info@rios1931.de.

