
Datenschutzerklärung 

Personenbezogene Daten 
 
Über unsere Website erfassen wir keine personenbezogenen Daten wie Namen, Anschriften, 
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, außer der Internetnutzer stellt uns solche Daten 
freiwillig zur Verfügung (Anmeldung zum Newsletter, Kontaktformular). Die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten geschieht ausschließlich zweckgebunden 
unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ohne das Einverständnis 
jedes einzelnen Internetnutzers werden wir dessen personenbezogene Daten nicht auf 
anderem Wege nutzen als es sich aus dieser Datenschutz-Erklärung ergibt. 
 
Automatisch erfasste, nicht-personenbezogene Daten 
 
Sobald ein Internetnutzer auf unsere Website zugreift, werden automatisch Informationen 
gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z. B. verwendeter Internet-
Browser und Betriebssystem, Anzahl der Besuche). Wir verwenden diese Informationen, um 
die Attraktivität unserer Website zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu 
verbessern. 
 
Cookies 
 
Ein Cookie ist eine kleine Informationseinheit, die es uns ermöglicht, unseren Nutzern 
kundenspezifische und personalisierte Dienste anzubieten. Das Cookie bleibt auf der Festplatte 
eines jeden Nutzers so lange gespeichert, bis dieser es entfernt. Der Internetnutzer kann 
seinen Browser so einstellen, dass der Browser ihn über Cookies informiert oder deren 
Speicherung automatisch verhindert. Wenn ein Internetnutzer unser Cookie nicht speichert, 
kann er zwar noch immer unsere Website aufrufen, es kann aber Einschränkungen bei der 
Nutzung einzelner Angebote geben. 
 
Bekanntmachung von Veränderungen 
 
Von Zeit zu Zeit kann diese Datenschutz-Erklärung gewissen Überarbeitungen unterliegen. Für 
den Fall ihrer Abänderung werden wir die überarbeitete Version der Erklärung hier online 
stellen. Da Änderungen jederzeit vorkommen können, ohne dass die Internetnutzer hierüber 
auf anderem Wege informiert werden, bitten wir alle Nutzer unserer Website, diese 
Datenschutz-Erklärung in regelmäßigen Abständen zu lesen. Des Weiteren bitten wir, zu 
beachten, dass sich unsere Rechte im Hinblick auf die Verwendung der personenbezogenen 
Daten der Nutzer unserer Website jeweils nach der gerade gültigen Version der Datenschutz-
Erklärung richten. 
 
Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten und Widerruf 
 
Jeder Internetnutzer hat die Möglichkeit, seine, uns zur Verfügung gestellten, 
personenbezogenen Daten zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen, indem er eine E-Mail mit 
entsprechendem Inhalt an datenschutz@rivera.de schickt. Ebenso kann der Internetnutzer eine 
einmal erteilte Einwilligung in die Nutzung seiner Daten jederzeit widerrufen. 
 
 

Nutzungsbedingungen 

Geltungsbereich 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Internetseiten unter der URL www.riveragmbh.de 
(im Folgenden "Website"), die von der rivera GmbH (nachfolgend "rivera"), Am Sandfeld 17a, 
76149 Karlsruhe, betrieben wird. 
 
 



Inhalt 
 
rivera bemüht sich um die sorgfältige Pflege und Wartung seiner Website. Aufgrund der 
Beschaffenheit von Internet und Computersystemen kann rivera jedoch keine Gewähr für die 
durchgängige Verfügbarkeit der Website übernehmen. rivera steht ferner nicht dafür ein, dass 
die Website stets auf dem neuesten Stand ist und dass die darin enthaltenen Informationen 
stets vollständig und fehlerfrei sind. Es können Auslassungen, Schreibfehler und auch 
Fehlinformationen auftreten. rivera behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen sowie die 
Inhalte und Struktur der Website jederzeit zu ändern. Hierzu gehört auch, bestimmte auf der 
Website enthaltene Angebote, Dienste und Leistungen einzustellen. 
 
Haftungsausschluss 
 
Wenn ein Internetnutzer bestimmte Hyperlinks auf unserer Website benutzt, verlässt er diese 
unter Umständen. rivera übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit von Informationen auf Websites, auf die über Links 
verwiesen wurde, und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für darin enthaltene Fehler oder 
Auslassungen ab. Ein Hyperlink auf eine andere Website ist lediglich als Hilfe zu verstehen und 
impliziert nicht, dass rivera die Website oder die Produkte oder Dienstleistungen, die dort 
beschrieben werden, billigt oder für richtig befindet. Die Benutzung dieser Website und das 
Herunterladen von Daten erfolgt auf eigene Gefahr. rivera übernimmt keine Verantwortung für 
hieraus entstehende Schäden, insbesondere an Datenbeständen, Hard- und/oder Software des 
Benutzers. 
 
Sonstiges 
 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand ist Karlsruhe, wenn der Nutzer 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Sollten irgendwelche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam 
oder lückenhaft sein, bleiben die anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame oder 
lückenhafte Bestimmungen werden mit einem wirksamen Inhalt aufrechterhalten, der dem 
unwirksamen Inhalt seinem Sinn nach am nächsten kommt. 
 


