Datenschutzerklärung des DIY-HiFi-Forums
(http://www.diy-hifi-forum.eu)

Allgemeines
Das DIY-HiFi-Forum, im folgenden DHF genannt, erhebt Daten allein zu dem Zweck, in
eine Beziehung mit Ihnen zu treten oder dieselbe auszubauen. Die Erhebung Ihrer Daten
durch uns erfolgt, indem Sie uns freiwillig die betreffenden Informationen zur Verfügung
stellen, um an Aktivitäten wie z.B. Diskussionsforen teilzunehmen.
In den Fällen, in denen wir Daten von Dritten erhalten, bedienen wir uns für die
betreffenden Informationen ausschließlich zuverlässiger Quellen.
Cookies
Cookies sind kleine Informationseinheiten, welche von den von DHF betriebenen
Internetseiten auf der Festplatte Ihres Computers eingerichtet werden können. Cookies
speichern Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Webseiten und versetzen DHF
in die Lage, Ihre Besuche auf unseren Webseiten angenehmer zu gestalten.
Beispielsweise sind Cookies in der Lage, Ihr Kennwort zum Zwecke des leichteren
Aufrufs einer von Ihnen bereits früher abgerufenen Webseite zu speichern, ebenso wie
Ihre Präferenzen für eine personalisierte Homepage. Das Cookie selbst enthält keine
Daten.
In Werbeanzeigen Dritter, die auf den von DHF betriebenen Internet-Seiten platziert
sind, können ebenfalls Cookies enthalten sein. DHF übt keinerlei Kontrolle über
derartige, zu Werbezwecken platzierte Cookies aus. Die Nutzer unserer Webseiten
sollten die Datenschutzhinweise der die jeweilige Werbung schaltenden Unternehmen
überprüfen, um festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen diese von Cookies
Gebrauch machen.
Es kann vorkommen, dass DHF Cookies zu dem Zweck verwendet, Ihre Nutzung unserer
Webseiten mit den uns von Ihnen übermittelten Daten zu verbinden. Falls Sie uns
beispielsweise gebeten haben, Ihnen Informationen über unsere Produktneuheiten oder
Werbemaßnahmen zu senden, können uns die Informationen auf den Cookies dabei
helfen, Ihnen nur diejenigen Materialien zu senden, von denen wir aufgrund Ihrer
früheren Online-Aktivitäten und Präferenzen wissen, dass diese für Sie von Interesse
sind. Falls DHF beabsichtigt, persönliche und auf Cookies enthaltene Informationen auf
diese Weise miteinander zu koordinieren, werden wir vorher Ihr ausdrückliches
Einverständnis einholen.
Sie können Ihren Computer so konfigurieren, dass eine Warnung erfolgt, wenn ein
Cookie versandt wird, oder dass Cookies völlig abgelehnt werden. Ohne die Einrichtung
von Cookies haben Sie jedoch gegebenenfalls keinen Zugriff auf bestimmte Bestandteile
der Webseite(n) von DHF.
Benachrichtigung bei der Erhebung von Daten
Wann immer DHF Daten von Ihnen erhebt werden wir sicherstellen, dass Sie
entsprechend unterrichtet werden, und zwar darüber, wer die betreffenden
Informationen erhebt, auf welche Weise und aus welchem Grund die Informationen
erhoben werden und auf welche Art und Weise die betreffenden Informationen von DHF
genutzt werden.
Jede der Webseiten von DHF kann mit von anderen Gesellschaften betriebenen
Internetseiten verknüpft sein.
Auf einigen der von Dritten betriebenen Webseiten findet sich ggf. auch ein Logo von
DHF, obgleich die Seite nicht von DHF betrieben oder unterhalten wird. Webseiten von

DHF enthalten ggf. auch Werbematerialen anderer Gesellschaften sowie von InternetWerbeagenturen platzierte Werbung. Bei der Auswahl unserer Geschäfts- und
Werbepartner lassen wir große Sorgfalt walten, doch kann DHF keinerlei Verantwortung
für die Maßnahmen zum Datenschutz auf von Dritten betriebenen Webseiten
übernehmen, selbst wenn diese mit unseren Webseiten verknüpft sind. Das Gleiche gilt
im Hinblick auf die von Internet-Werbeagenturen oder Werbepartnern geschaltete
Werbung. Sobald Sie eine Webseite von DHF über eine derartige Verknüpfung oder
durch Anklicken einer Werbeanzeige verlassen, sollten Sie die Datenschutzhinweise der
angesteuerten Webseite oder des jeweiligen Werbepartners betreffend dessen Umgang
mit Ihren Daten einsehen.
DHF-Webseiten sind gegebenenfalls mit Webseiten anderer, mit DHF verbundener
Gesellschaften verknüpft (siehe nachstehend "Nutzung"). Nutzern der betreffenden
verknüpften Webseiten wird empfohlen, ebenfalls Einsicht in die jeweiligen
Datenschutzhinweise und -praktiken zu nehmen, welche von diesen Richtlinien
abweichen können.
DHF gibt selber zu keiner Zeit Daten an Dritte weiter.
Nutzung
DHF wird Ihre Daten nach den Grundsätzen dieser Richtlinien nutzen und ausschließlich
zu dem Zweck, für den die Daten zur Verfügung gestellt wurden.
DHF wird Ihre Daten dazu nutzen, Ihnen Informationen über ausgewählte, auf Ihre
Interessen zugeschnittene Maßnahmen und Veranstaltungen zu übermitteln. Hierzu
gehören beispielsweise E-Mails, Produktankündigungen und Neuigkeiten, Informationen
über DHF-Vorstellungen oder Präsentationen, sowie Einladungen zur Teilnahme an
Vorführungen oder Fragebogenaktionen. Wir werden Sie ausschließlich elektronisch auf
dem Laufenden halten, und zwar jeweils zu dem Zweck, für den die Daten zur Verfügung
gestellt wurden.
Für die Verwaltung der uns von Ihnen anvertrauten Informationen werden wir diese zum
Zwecke der Speicherung und Verarbeitung an unsere Server übertragen. Wir werden
jedoch sicherstellen, dass die Sicherheit Ihrer Daten gemäß den Bestimmungen der
aktuell gültigen, gesetzlichen Richtlinien gewährleistet ist.
Die Vertreter von DHF erhalten ausschließlich zur Wahrung eines berechtigten
Geschäftsinteresses den Zugriff auf Ihre Daten. Vertragspartner oder Vertreter, bei
denen es sich nicht um mit DHF verbundene Gesellschaften handelt, erhalten keine
Daten.
Sofern nichts Gegenteiliges mit Ihnen vereinbart ist, unterliegt die Verwendung aller
Daten, welche von DHF erhoben werden, diesen Datenschutzrichtlinien.
Gegebenenfalls ist DHF zur Offenlegung von Daten verpflichtet, um gesetzlichen
Anforderungen, wie beispielsweise gerichtlichen Verfügungen nachzukommen, oder um
die Sicherheit von Nutzern unserer Webseiten zu gewährleisten.
Sicherheit
DHF führt angemessene organisatorische, technische, personaltechnische und
materielle Maßnahmen durch, um Daten, die sich im Besitz von DHF befinden, vor
Verlust, Diebstahl, nicht autorisierter Verwendung, Offenlegung oder Abänderung zu
schützen. Ferner wendet DHF angemessene Methoden an, um zu gewährleisten, dass
Daten richtig, aktuell und hinreichend vollständig gehalten werden.

Zugriff, Korrektur oder Löschung ihrer Daten
Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nach Übermittlung ihrer persönlichen Informationen
an uns den Wunsch haben, Ihre im Besitz von DHF befindlichen Daten zu überprüfen
oder abzuändern, nehmen Sie bitte per E-Mail oder schriftlich mit uns Kontakt auf
(Kontaktdaten siehe „Kontakt“).
Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt wünschen, dass Ihre Daten gelöscht werden, nehmen
Sie per E-Mail, oder unter der unten stehenden Adresse mit uns Kontakt auf. Die
Benutzung unserer Webseiten (Forum) ist nach Löschung Ihrer Daten nicht mehr
möglich.
Kontakt
Im Falle von Fragen oder Beschwerden betreffend der Art und Weise, auf welche DHF
Ihre Daten erhebt, übermittelt oder nutzt, oder in Bezug auf diese
Datenschutzrichtlinien, nehmen Sie bitte per E-Mail oder schriftlich mit uns Kontakt auf.
Sie erreichen uns unter:
E-Mail team@diy-hifi-forum.eu
Postanschrift:
Interessengemeinschaft DIY HiFi e.V.
Lutzstraße 10
80687 München

