
Datenschutzerklärung
Schiffsmodell.net

SchiffsModell.net nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Personenbezogene
Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang und zur Registrie-
rung erhoben. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert, als dies für die
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich ist. 
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte wei-
tergegeben. Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass unser Forum auch Links zu anderen
Internetauftritten enthalten kann, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

1 Einwilligung zur Speicherung von Daten 
Mit der Registrierung inkl. der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der nachfolgenden
Nutzung Ihres Accounts erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer Daten gemäß der nachfol-
genden Datenschutzerklärung einverstanden.
Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

2 Registrierung/Verwendung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten, die sie an SchiffsModell.net übermitteln, werden ausschließlich erho-
ben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Begründung, inhaltlichen Ausgestal-
tung, Änderung oder Abwicklung hinsichtlich der Nutzung der Website SchiffsModell.net. benö-
tigt werden. 
Bei der Registrierung werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 

• Benutzername 
• Emailadresse 
• Alter

Da die Emailadresse die einzige Kontaktmöglichkeit zum Nutzer ist, muss eine funktionsfähige
Emailadresse angegeben werden, aus diesem Grund können wir keine temporären Mailadres-
sen dulden. 
Die Emailadressen werden von den Forenmitarbeitern ausschließlich im Rahmen Ihrer Tätigkeit
genutzt, um mit dem Nutzer im Bedarfsfall in Kontakt zu treten. Darüber hinaus ist es den Fo-
renmitarbeitern untersagt, die Kontaktdaten der Nutzer für eigene Zwecke zu nutzen oder her-
auszugeben. 
Die personenbezogenen Daten werden von SchiffsModell.net nur dann an Dritte weitergege-
ben, wenn wir die Daten auf Verlangen von ermittelnden Behörden herausgeben müssen oder
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Die einzigen Daten, die Ihrem Benutzernamen zugeordnet
und öffentlich eingesehen werden können, sind der Benutzername und der geschriebene Bei-
trag. 
Die Angabe des Wohnortes und des Berufes im Profil sowie Angaben zu den Schwerpunkten im
Schiffsmodellbau erfolgen auf freiwilliger Basis, sind nach Eingabe ebenfalls öffentlich sichtbar
und werden gespeichert. Diese Daten können auch wieder entfernt werden und sind nach Ent-
fernen auch nicht mehr gespeichert. 
Mit Löschung des Benutzerkontos sind die personenbezogenen Daten ebenfalls gelöscht. 
Weitere benutzerspezifische Daten werden nicht erhoben oder gespeichert. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich. 

3 Speicherung von Protokolldaten (Server-Log Files) 
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepa-
ge erfasst und wie diese genutzt werden. 
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Mit Besuch der Website SchiffsModell.net und bei jedem Abruf einer Datei werden Protokollin-
formationen  gesammelt,  die  das  von  Ihnen  benutzte  Web-Browser-Programm automatisch
übermittelt. Dazu gehören u.a. : 

• Browsertyp/ -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Verweisende URL 
• IP Adresse des zugreifenden Rechners 
• Name des Internet-Service-Providers 
• Datum, Uhrzeit und Dauer des Seitenaufrufs 

Es ist weder SchiffsModell.net noch dem Hoster möglich, diese Daten bestimmten Personen zu-
zuordnen. Diese Daten werden nicht mit anderen Datenquellen zusammen geführt. 
Zudem werden die Daten nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt nicht.

4 Cookies 
SchiffsModell.net verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser An-
gebot 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 wer-
den 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 Brow-
ser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website einge-
schränkt sein.

5 Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-
Button) 

Auf unseren Seiten sind Plug-in des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie
an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Über-
sicht 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 Informati-
on, 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 In-
halte 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 Facebook- Nutzer-
konto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

6 Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

7 Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Über-
sendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hier-
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mit widersprochen. Die Betreiber von Schiffsmodell.net behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-
Mails, vor.

8 Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten und deren
Verwendung, Nutzung und Verarbeitung zu erhalten. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an
administrator@schiffsmodell.net oder die in 9 angegebene Adresse.

9 Berichtigung, Aktualisierung und Löschung 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten jederzeit zu ändern, zu aktualisieren oder
zu berichtigen, wie auch das Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten
jederzeit zu widerrufen und die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen. Aus
technischen Gründen ist damit auch die Löschung des gesamten Nutzerkontos verbunden, die
Beiträge des Nutzers bleiben davon jedoch unberührt.
Die Berichtigung, Änderung und/oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten können Sie je-
derzeit durch E-Mail oder Brief an folgende Kontaktadresse verlangen: 

SchiffsModell.net e.V. 
Meisenweg 3, 64291 Darmstadt 
E-Mail: verein@schiffsmodell.net 

10 Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Falls diese Datenschutzer-
klärung inhaltlich geändert wird, können Sie die Änderung auf der Website finden. Zusätzlich
werden wir versuchen, Sie via E-Mail unter Verwendung der uns zuletzt bekannten Informatio-
nen zu benachrichtigen.
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