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Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden, sofern bekanntgegeben, ausschließlich für den Login zur 
Zuordnung der Pseudonyme verwendet.
Keinesfalls werden diese Informationen an unbefugte Dritte weitergegeben.
Die registrierten Nutzer werden im Zuge des Registrierungsverfahrens über den 
Datennutzungszweck informiert und erteilen dem Forumsbetreiber die Erlaubnis dazu.

Erhobene Daten
Das Forum erhebt Daten über Zugriffe auf die Website und bei Registrierung eines Nutzers. 
Welche Daten erhoben werden unterscheidet sich je nachdem ob es sich um den Zugriff durch 
einen angemeldeten oder nicht angemeldeten Nutzer handelt, sie werden weiter unten näher 
beschrieben.

Nicht registrierte Benutzer
Bei der Nutzung durch Personen, die im Forum nicht registriert bzw. nicht angemeldet sind, 
werden durch die Website nur jene Zugriffsdaten erfasst welche im Abschnitt „Server-Log-Dateien“
und „Cookies“ näher beschrieben werden.

Registrierte Benutzer
Besucht ein registrierter Nutzer das Forum ohne sich anzumelden, werden dieselben Daten 
gespeichert wie bei einem nicht registrierten Benutzer.
Registriert sich ein Benutzer, so werden folgende Daten erhoben und gespeichert:
• Benutzername
• Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse
• Passwort

Löschungsfrist
Die im Zuge des Websitebesuchs erhobenen Daten werden für die Dauer von einigen Monaten 
gespeichert. Die Speicherlänge richtet sich nach der technischen Notwendigkeit zur 
Verfügungstellung der gewünschten Dienste, typische Speicherdauern liegen zwischen 3 und 12 
Monaten. Eine längere Speicherung erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte 
Angriffe auf unsere Website zu untersuchen.
Wenn Sie sich als Benutzer registrieren, werden Ihre Daten für die Dauer des Bestehens Ihres 
„Benutzerkontos" gespeichert. Nach Löschung dessen nur so lange, wie rechtliche Verpflichtungen
dies vorsehen.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht auf Berichtigung oder 
Löschung dieser Daten. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzbehörde zu.



Cookies
Das Forum verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser 
Website eingeschränkt sein.
Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur 
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste.

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
• IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die Serverlogs werden gespeichert um die Systemsicherheit prüfen zu können, sowie Angriffe 
erkennen, verhindern und untersuchen zu können, die Websites technisch administrieren, sowie 
das Angebot optimieren zu können.

Google Analytics
Unsere Website benutzt ggf. Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies (siehe oben im Abschnitt „Cookies“), die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Wir verwenden die von Google Analytics gebotene Möglichkeit der IP-Anonymisierung. Ihre IP-
Adresse wird daher von Google anonymisiert, sobald Google Ihre IP-Adresse erhält. In unserem 
Auftrag verwendet Google diese Informationen um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser 
verhindern (siehe oben im Abschnitt „Cookies“). Sie können darüber hinaus verhindern, dass 
Google Ihre Daten in Zusammenhang mit Google Analytics erhebt, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google sowie Googles 
Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.at/intl/at/policies/.

Allgemeines
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen der DSGVO 
verarbeitet. Es werden ausschließlich auf das notwendige Maß beschränkte Daten für legitime, 
festgelegte Zwecke erhoben und verarbeitet. Ihre Daten werden vertraulich behandelt, zum Schutz
vor Zugriff unberechtigter Dritter werden die notwendigen technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen.


