Datenschutzerklärung
STARTRAMPE.NET legt besonderen Wert auf den Schutz der ihr durch die Benutzer
anvertrauten Daten. Deshalb bitten wir jeden Benutzer, die folgende Erklärung zum
Datenschutz sorgfältig zu lesen.
Datenerhebung
Jeder kann das Angebot von STARTRAMPE.NET besuchen, ohne sich registrieren
zu lassen. Eine Registrierung wird jedoch für die für die Community
charakteristischen Services benötigt. Sofern im Rahmen der Registrierung
personenbezogene Daten angegeben werden sollten, werden diese Daten
ausschließlich zu dem jeweiligen Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt, zu dem
der Benutzer diese angegeben hat, wenn keine Einwilligung in eine anderweitige
Nutzung erteilt wurde.
Wenn sich der Benutzer in der Community registriert, werden die dort angegebenen
Daten zum Zwecke der Durchführung der Mitgliedschaft in der Community erhoben,
gespeichert und verarbeitet.
Die Angaben sind dann im Rahmen des eigenen Benutzerprofils und verschiedener
anderer Anwendungen für jeden registrierten Benutzer von STARTRAMPE.NET
einsehbar. Soweit durch den Benutzer in der Community von STARTRAMPE.NET
Fotos veröffentlicht werden, auf denen der Benutzer abgebildet ist, besteht für andere
Benutzer die Möglichkeit, den Benutzer aufgrund des Fotos zu identifizieren.
Widerruf/Löschung der Daten
Einwilligungen können vom Benutzer jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Dazu kann die Mitgliedschaft als Community-Mitglied gekündigt werden, die Daten
werden dann insgesamt bei STARTRAMPE.NET gelöscht.
Datensicherheit
Jeder Benutzer kann zur Sicherheit seiner Daten vor unberechtigten Zugriffen
beitragen, indem er ein "sicheres" Passwort verwendet und dieses Dritten in keinem
Fall zugänglich macht.
Verwendung von Cookies
In einigen Bereichen der Webseiten setzt STARTRAMPE.NET sog. Cookies ein, um
Dir die Leistungen von STARTRAMPE.NET individueller zur Verfügung stellen zu
können. Diese Cookies haben eine definierte Lebensdauer, die mit dem Schließen
des Browsers endet.
Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Deinen Computer senden kann, um
ihn für die Dauer Deines Besuches zu identifizieren. Du kannst Deinen Browser so
einstellen, dass er Dich über die Plazierung von Cookies informiert. So wird der
Gebrauch von Cookies für Dich transparent.
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