
Datenschutzhinweis 

 

Information zu unserem Umgang mit Deinen Daten und Deine Rechte zu Deinen Daten 

 

1. Verantwortlicher bzw. Betreiber: 

Herr Martin Stadler 

Rehweg 1 

8504 Preding, Austria 

2. Welche Daten werden gesammelt und zu welchem Zweck: 

Die Forensoftware erstellt bei deinem Besuch des Boards mehrere Cookies. Cookies sind 

kleine Textdateien, die dein Browser als temporäre Dateien ablegt. Zwei dieser Cookies 

enthalten eine eindeutige Benutzer-Nummer (Benutzer-ID) sowie eine anonyme Sitzungs-

Nummer (Session-ID), die dir von der Software automatisch zugewiesen wird. Ein drittes 

Cookie wird erstellt, sobald du Themen besucht hast und wird dazu verwendet, 

Informationen über die von dir gelesenen Beiträge zu speichern, um die ungelesenen 

Beiträge markieren zu können. 

Weitere Daten werden gesammelt, wenn Informationen an den Betreiber übermittelt 

werden. Dies betrifft — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — zum Beispiel Daten, die im 

Rahmen der Registrierung erfasst werden und die von dir nach deiner Registrierung 

erstellten Nachrichten. Dein Benutzerkonto besteht mindestens aus einem eindeutigen 

Benutzernamen, einem Passwort zur Anmeldung mit diesem Konto und einer persönlichen 

und gültigen E-Mail-Adresse sowie auch den restlichen Pflichtfeldern. 

 

Insbesondere wird dich kein Vertreter des Betreibers oder ein Dritter berechtigterweise nach 

deinem Passwort fragen. 

  



 

3. Wer bekommt Deine Daten: 

Der Betreiber wird diese Daten nur mit deiner Zustimmung an Dritte weitergeben, sofern er 

nicht auf Grund gesetzlicher Regelungen zur Weitergabe der Daten verpflichtet ist oder die 

Daten zur Durchsetzung rechtlicher Interessen erforderlich sind. 

Du nimmst zur Kenntnis, dass die von dir in deinem Profil angegebenen Daten und deine 

Beiträge je nach Konfiguration im Internet verfügbar und von jedermann abrufbar sein 

können. 

4. Wie lange werden die Daten gespeichert: 

Personenbezogene Daten werden 7Jahre lang im Forum gespeichert. Nach Ablauf dieser Frist 

wird in Wochenintervallen die Löschung der Personenbezogenen Daten vorgenommen und 

im Benutzerprofil dokumentiert. 

5. Welche Rechte bestehen zu Deinen Daten: 

- Recht auf Auskunft über Daten 

- Recht auf Löschung der Daten 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

- Recht auf Datenübertragung 

-Recht auf Berichtigung 

- Recht auf Widerspruch der Verarbeitung 

- Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 

 

6. Welche Pflichten bestehen zu Deinen Daten: 

Um einen Betrieb des Forum zu gewährleisten bzw. Eine Registrierung zu ermöglichen, sind 

gewisse Daten, man nennt diese „Pflichtfelder“, bei der Registrierung erforderlich. Diese 

Daten kann die Software aber nicht automatisch kontrollieren und können somit auch mit 

sog. Pseudonymen ausgefüllt werden. 

7. Gibt es eine Verarbeitung von Daten für Benutzerverhalten: 

Es werden keine Daten verarbeitet die zu einem Benutzerverhalten zuführen sind. 

8. Gestattung der Speicherung: 

Du gestattest dem Betreiber, die von dir im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten 

sowie laufende Zugriffsdaten (Datum und Uhrzeit der Nutzung, IP-Adresse und weitere von 

deinem Browser übermittelte Daten) zu speichern und für den Betrieb des Boards zu 

verwenden. 

Du gestattest dem Betreiber darüber hinaus, dich unter den von dir angegebenen 

Kontaktdaten zu kontaktieren, sofern dies zur Übermittlung zentraler Informationen über 

das Board erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen er und andere Benutzer dich kontaktieren, 

sofern du dies an entsprechender Stelle erlaubt hast. 

 


