Datenschutzerklärung DE/RA/OO834-O1/0615
Hinweise zum Umgang und Schutz persoenlicher Daten
RMW GmbH ist die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten auf der Homepage
wichtig. Deshalb entwickeln wir laufend neue organisatorische und technische
Maßnahmen, damit wir Ihre Daten gegen den Zugriff Unberechtigter schützen können,
aber auch gegen vorsätzliche sowie zufällige Manipulationen, gegen Zerstörung,
Veränderung oder Verlust.
Beim Besuch unserer Websites erheben und übermitteln wir Ihre persönlichen Daten nur in
dem Umfang, den die gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen die Websites
verwaltet werden, zulassen. An staatliche Stellen oder Behörden werden Daten nur
übermittelt, wenn wir hierzu zwingend gesetzlich verpflichtet sind. Beachten Sie bitte, dass
sich unser Schutz nicht auf die Websites anderer Anbieter erstreckt, die Sie über Links von
unseren Websites erreichen können.
Der Nutzung von im Rahmen der lmpressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
lnformationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Welche Daten speichern wir überhaupt?
Beim Besuch unserer Websites registrieren wir automatisch das Datum und die Dauer Ihres
Besuches, außerdem den Namen Ihres Internet Service Providers und die Website, von der
Sie zu uns gelangen. Eine Abfrage der Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, ist
jederzeit möglich. Wir antworten Ihnen schriftlich gemäß geltender rechtlicher
Bestimmungen so umgehend wie möglich. Falls wir von Ihnen falsche Daten gespeichert
haben, korrigieren wir diese gern nach Ihren Angaben. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an
info@rm-warehouse.de zur Weiterleitung an unseren Datenschutzbeauftragten.
Benutzung von 'Cookies'
Während der Benutzung unserer Website werden auf Ihrem Computer sogenannte
"Cookies" gespeichert. Derartige "Cookies" registrieren Informationen über die Navigation
Ihres Computers auf unserer Website (angewählte Seiten, Tag, Uhrzeit und Dauer der
Benutzung, etc.) die wir bei Ihren nächsten "Besuchen" lesen können, um die Website
Ihren Bedürfnissen anzupassen und Ladezeiten zu optimieren. Außerdem nutzen wir diese
Informationen, um z.B. Anfrageformulare im Voraus mit Ihren Daten zu versehen, so dass
Sie derartige Formulare nicht erneut ausfüllen müssen.
Sie haben die Möglichkeit, die Annahme von "Cookies" selbst zu steuern und ggf. zu
verhindern, indem Sie Ihren Browser folgendermaßen konfigurieren:
Wenn Sie im Internet mit Internet Explorer 5 surfen: Unter "Extras", "Internetoptionen",
"Sicherheit" auf "Stufe anpassen" klicken. Hier können Sie "Cookies deaktivieren" oder eine
"Eingabeaufforderung" einstellen. Letztere Einstellung lässt Sie von Fall zu Fall entscheiden,

ob Sie ein Cookie annehmen wollen oder nicht.
Wenn Sie im Internet mit dem Browser Netscape Navigator surfen: Unter "Bearbeiten",
"Einstellungen" auf "Erweitert" klicken. Hier können Sie "Cookies deaktivieren" oder sich
eine "Warnmeldung vor Akzeptieren eines Cookies" anzeigen lassen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alte, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht
über die Facebook—Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin 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. Wenn Sie den
Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind,
können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 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 http://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re—Tweet" werden die
von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses
Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die
IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

2. Rechtliches
Hypertext-Verbindungen
Die Einrichtung eines Hypertext-Links auf die Website rm-warehouse.de erfordert eine
vorherige Zustimmung von der RMW GmbH. Sollten Sie einen solchen Link wünschen,
dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns unter info@rm-warehouse.de auf.
Die RMW GmbH ist keinesfalls verantwortlich für den Inhalt von Websites, die über einen
Hypertext—Link von der rm-warehouse.de - Website zu erreichen sind.
Beschränkte Haftung
Der Benutzer benutzt die Website auf eigene Gefahr. Die RMW GmbH haftet nicht für
direkten oder indirekten Schaden, insbesondere materieller Art, den Verlust von Daten
bzw. Programmen oder finanzielle Schäden, die sich aus dem Zugang oder der Benutzung
dieser Website oder der mit ihr verbundenen Websites ergeben. Der Inhalt der Website
erfolgt ohne irgendeine Gewähr.

