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Geltungsbereich
Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den verantwortlichen Anbieter erhoben und verwendet
werden.
Erfassung allgemeiner Informationen
Mit jedem Zugriff auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den Webspace-Provider automatisch
Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-Logfiles bezeichnet, sind allgemeiner
Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person.
Erfasst werden unter anderem:
Browsertyp und Browserversion,
verwendetes Betriebssystem,
aufgerufener Link,
Quelle/Verweis des Aufrufs,
IP-Adresse des zugreifenden Rechners,
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage.
Die Erfassung dieser Daten ist erforderlich um die Inhalte der Webseite auszuliefern und darzustellen.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer eine Person eindeutig
identifizierbar ist. Es handelt sich somit um Daten, die zu einer Person zurückverfolgt werden können.
Zu diesen personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Name, die Telefonnummer sowie
die E-Mail-Adresse. Ebenso als personenbezogene Daten gelten Informationen zu Hobbies,
Mitgliedschaften und Vorlieben sowie Internetseiten, die aufgerufen wurden.
Diese Daten werden vom Anbieter nur erhoben, genutzt und gegebenenfalls weitergegeben, sofern
der Gesetzgeber dies fordert oder aber der Nutzer in die Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und
Weitergabe der Daten einwilligt.
Registrierung beim in die Seite eingegliederten 0m-Forum
Zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Verhinderung missbräuchlicher Benutzung kann ist das
Forum bzw. sind die Forenbeiträge nur nach vorheriger Registrierung einsehbar. Mit der Registrierung
werden personenbezogene Daten erhoben. Dazu zählt neben freiwillig gemachten Angaben (Name,
ggf. Anschrift, Geburtsdatum) die E-Mail-Adresse.
Die Anmeldung ermöglicht den Zugriff auf Leistungen und Inhalte, die nur registrierten Nutzern zur
Verfügung stehen.
Bei Bedarf haben registierte Nutzer die Möglichkeit, die im Rahmen der Registrierung genannten
Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen.
Auf Wunsch teilen wir Ihnen selbstverständlich mit, welche personenbezogenen Daten erhoben und
gespeichert wurden. Darüber hinaus berichtigen oder löschen wir die Daten auf Anfrage,
vorausgesetzt dem Anliegen stehen keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen.
Für Rückfragen sowie ihre Bitte um Korrektur oder Löschung der Daten nutzen Sie bitte die in dieser

Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten.
Beiträge
Werden Beiträge auf unserem Angebot verfasst und veröffentlicht, speichern wir die IP-Adresse, den
Nutzernamen und den Zeitpunkt der Erstellung. Diese Daten werden aus Sicherheitsgründen erhoben,
da der Anbieter für rechtswidrige Inhalte (verbotene Propaganda, Beleidigungen u.a.) belangt werden
kann, auch wenn sie von dritter Seite erstellt wurden. In einem solchen Fall dienen die Informationen
dazu, die Identität des Verfassers zu ermitteln. Der Inhalt der eigenen Beiträge kann jederzeit vom
Verfasser geändert oder gelöscht werden.
Benachrichtigungen
Mit der Nutzung dieses Angebots erhalten sie eine automatisch generierte E-mail. Sie haben jederzeit
die Möglichkeit, die Benachrichtigungsfunktion zu beenden. Mit der Registrierung erklärt sich der
Nutzer damit einverstanden, bei wichtigen Änderungen des Angebots eine Benachrichtigung in Form
einer E-mail vom Anbieter zu erhalten.
Cookies
Diese Webseite verwendet sogenannte Cookies. Das sind Textdateien, die vom Server aus auf Ihrem
Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum Browser, zur IP-Adresse, dem
Betriebssystem und zur Internetverbindung. Cookies helfen uns, Ihnen die Navigation durch unser
Angebot zu erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der Webseite.
Die erfassten Daten werden von uns weder weitergegeben noch mit personenbezogenen Daten
verknüpft.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu
verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer
Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem
nächsten Besuch auf unserem Angebot.
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