Datenschutzerklärung
Die Roverpack GmbH nimmt den Schutz persönlicher Daten sehr ernst. Sie behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der aktuell
geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser
Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren.
Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Auftragsbearbeitung bei uns
gespeichert. Sie werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung (insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten
oder an Transportunternehmen) oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist , oder Sie zuvor
eingewilligt haben.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten
und den Zweck der Datenverarbeitung. Ihre bei uns erhobenen Daten können Sie jederzeit
sperren, berichtigen oder löschen lassen.
Eine Nutzung der Internetseiten der Roverpack GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Cookies
Diese Seite verwendet „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Internetpräsenz ermöglicht und Sie bei Ihrem
nächsten Besuch automatisch wieder erkennen. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website ggf. eingeschränkt sein.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog Files, die der Browser des Nutzers automatisch an den Betreiber übermittelt. Hierzu zählen:







Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
aufgerufene Webseite
Ursprungswebseite
IP-Adresse des aufrufenden Systems
Uhrzeit der Serveranfrage

Der Betreiber behält sich vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn konkrete Anhaltspunkte
für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden oder es zur Erkennung und Beseitigung von
Störungen erforderlich ist.
Zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im
Impressum angegebenen Adresse an den Betreiber der Webseite wenden.
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