Informationen zu Datenschutz und Sicherheit
1. Was Speedy zum Datenschutz unternimmt
Speedy ist verpflichtet, die Einhaltung des Datenschutzes auch online sicherzustellen und möchte dem
Nutzer deshalb so viel Kontrolle über die persönlichen Daten geben wie nur möglich. Die folgende
Erklärung soll helfen zu verstehen, wie die Persönlichen Informationen behandelt werden, wenn die
Angebote von Speedy in Anspruch genommen werden. Wenn derartige persönliche Informationen
notwendig sind, wird Speedy darauf immer im voraus hinweisen.

2. Was sind Cookies und wie werden sie verwendet?
Ein Cookie ist ein Textfile mit Zahlencodes, das vom Webserver an den Browser gesendet und auf der
Festplatte des Computers gespeichert wird. Es besteht auch die Möglichkeit, den Browser so einzustellen,
dass man davon in Kenntnis gesetzt wird, wenn ein Cookie geschrieben wird. Dann kann man selbst
entscheiden, ob man ihn akzeptieren will oder nicht. Für alle Webseiten von Speedy, bei denen zur
Anmeldung aufgefordert wird oder die persönlich mitgestalten werden können, müssen Cookies jedoch
akzeptiert werden.
Im Allgemeinen werden Cookies für folgendes verwendet:
a. Um Speedy daran zu erinnern, wer man ist und um auf die login-Informationen (lokal auf
Computer gespeichert) zuzugreifen, damit z. B. das Passwort nicht auf jeder Seite erneut eingeben
werden muss. Diese Cookies werden eingerichtet, wenn man sich registriert oder anmeldet und
werden gelöscht, wenn man sich abmeldet (logout), den Browser schließt oder spätestens nach 24
Stunden. Da diese Cookies nur für die Dauer Deiner Sitzung bestehen, heißen sie "session
cookies".
b. Um Speedy daran zu erinnern, wer man ist und um auf die login-Informationen (lokal auf
Computer gespeichert) zuzugreifen, damit das Passwort nicht bei jedem neuen Besuch von Speedy´s
Hamsterseiten erneut eingeben werden muss. Dieses Cookie wird aber nur gesetzt, wenn man beim
Einloggen die Funktion "Cookie setzen" aktiviert. Das sollte nur auf ausschließlich von einem
selbst verwendeten Computer geschehen. Die maximale Gültigkeitsdauer dieses Cookies beträgt
drei Monate. Standartmäßig ist ein Monat eingestellt, diese Einstellung kann man jeder Zeit
selbstständig ändern.
weitere Informationen zu Cookies

3. Welche persönlichen Daten benötigt Speedy bei der Registrierung und wie werden
diese verwendet?
Das Anmeldeformular von Speedy enthält Kontaktinformationen sowie demographische Informationen
(wie z. b. Geburtsdatum, Geschlecht). Je mehr Informationen freiwillig bekannt gegeben werden (und je

ausführlicher diese sind), umso besser können Speedy und andere Hamsterfreunde sich ein Bild machen.
Man entscheidet natürlich immer selber, wieviel man mitteilen möchte. Sobald man sich registriert hat, ist
man für Speedy nicht mehr anonym. Man erhält eine E-Mail mit einem Bestätigungslink und ist nach
Aktivierung seines Accounts in der Lage, die Vorteile der vielen Angebote von Speedy vollständig zu
nutzen. Auch bei anderen Gelegenheiten wird nach persönlichen Informationen gefragt, so z. b.:
Wenn man Speedy ein Problem mit den Hamsterseiten mitteilt.
Wenn Speedy Umfragen durchführt, um die Dienste zu verbessern und neue Ideen abzufragen.
Die Daten werden z. b. genutzt:
Um mit dem Nutzer in Kontakt zu treten, wenn dies nötig ist (z. B.: Passwort vergessen ...).
Um Neuigkeiten der Hamsterseiten zuzusenden. Diese Infos können jederzeit abbestellt werden,
man entscheidet jeweils selbst darüber.

4. Welche Daten werden sonst noch gespeichert?
Neben den persönlichen Daten werden bei jeder Anforderung einer Datei Zugriffsdaten gespeichert. Jeder
Datensatz besteht aus: der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, dem Namen der Datei, dem
Datum und der Uhrzeit der Anforderung, der übertragenen Datenmenge, dem Zugriffsstatus, einer
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers und der sog. IP-Adresse und dem Rechnernamen.
Dies dient der statistischen Auswertung der Seiten.

5. Passwort
Die Account Informationen und das Profil sind durch ein Passwort geschützt, sodass nur der jeweilige
Nutzer selbst Zugriff auf diese Informationen hat und diese mittels Benutzername und Passwort bearbeiten
kann. Speedy empfiehlt, das Passwort niemandem preiszugeben. Auch keiner der "Offiziellen" der
Hamsterseiten fragt in unerwarteten Anrufen oder nicht angeforderten E-Mails nach dem Passwort. Auch
sollte daran gedacht werden, sich abzumelden (logout) und das Browser-Fenster zu schließen, wenn man
seine Arbeit beendet hat. Damit wird sichergestellt, dass andere nicht auf die persönlichen Informationen
zugreifen können, wenn man den Computer gemeinsam oder Computer an öffentlichen Plätzen
(Büchereien, Internet-Cafés, etc.) nutzt.

6. Online-Umfragen
Ab und zu führen wir Online-Umfragen durch. Damit soll die Zufriedenheit mit dem Service und auch
neue Ideen und Funktionen abgetestet werden. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und erfolgt immer
unter Einhaltung der strengen, deutschen Datenschutzbestimmungen. Man kann die Teilnahme auch
einfach ablehnen.

7. Foren
Speedy macht Foren und viele Features für den Benutzer zugänglich. Hierbei ist zu beachten, dass jede
Information, die auf diesen speziellen Bereichen angegeben werden, öffentlich werden und man sollte sich
gut überlegen, welche persönlichen Informationen öffentlich zugänglich gemachent werden. Bitte keine
Verstoße in den Foren gegen Gesetze, z. b. durch Beschimpfungen, Bedrohungen oder ähnliches. Speedy
behält sich das Recht vor, diskriminierende, sexistische oder moralisch verwerfliche Inhalte zu löschen
und im Falle eines Strafverfahrens bzw. auf gerichtliche Anordnung auch an die Staatsanwaltschaft
weiterzugeben.

8. Korrigieren, aktualisieren und löschen von persönlichen Daten
Man kann seine Account Informationen und das öffentliches Profil jederzeit, unter Verwendung von
Benutzernamen und Passwort, bearbeiten. Wenn man sein Passwort vergessen hast, klickt man auf der
Homepage auf "Passwort vergessen?". Für alle anderen Probleme bei der Anmeldung: E-Mail an Speedy.
Wenn gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen wird, kann das entsprechende Account gelöscht oder
gesperrt werden, danach kann auf keinen Nutzerbereich von Speedy´s Hamsterseiten mehr zugriffen
werden. In einem solchen Falle empfiehlt es sich, sich direkt an Speedy zu wenden. Diese Webseite bietet
folgende Möglichkeit, diee zuvor gegebenen Informationen zu verändern oder zu aktualisieren:
Durch einen Besuch auf der Homepage und Veränderung der Daten in der Profilverwaltung.

9. Kontakt mit Speedy
Sollten irgendwelche Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu Speedy´s Hamsterseiten generell
bestehen, Frage bitte an: baetge@fivebytes.de

10. Einwilligung in die Speicherung persönlicher Daten
Nach dem strengen deutschen Datenschutzrecht müssen wir vor der Erhebung personengebundenen Daten
über Art, Umfang, Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung unterrichten. Dies haben wir
mit dieser Datenschutzerklärung getan. Darüberhinaus schreibt das Gesetz vor, dass sich der Nutzer mit
einer solchen Verarbeitung und Nutzung ausdrücklich einverstanden erklären muss. Dieses Einverständnis
wird dadurch gegeben, indem auf der Registrierungsseite der „Jetzt registrieren“ Button anklickt wird.
Wir bitten um Verständnis, dass die Fetaures von Speedy´s Hamsterfreuden nicht genutzt werden können,
wenn eine solche Einwilligung nicht erteilt wird.
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