
Datenschutz + Disclaimer

Vorab eine wichtige Bitte an alle: 

sollte ein Zweifel an der Rechtmässigkeit eines eingestellten oder verlinkten Inhalts bestehen
(oder gar unwissentlich / versehentlich fremde Copyrights verletzt worden sein!), bitten wir
ausdrücklich um eine kurze » Mitteilung ! Wir werden dann die entsprechenden Inhalte sofort
korrigieren bzw. löschen. Denn unser Hobby und diese Webseite soll allen Beteiligten Spass
machen - und niemandem irgend einen Schaden zufügen! 

      Haftung für Inhalte
      

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.         Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte         können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für         eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.         Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht         verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu         überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige         Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der        
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon         unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem         Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei         Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte         umgehend entfernen.

    Haftung für Links
      

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren         Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese         fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte         der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der         Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung         auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige         Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente         inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte         einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen         werden wir derartige Links
umgehend entfernen.

        Urheber- und Markenrechte
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Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten         unterliegen
dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und         jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen         der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads         und Kopien dieser Seite
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen         Gebrauch gestattet. Die geistige
Urheberschaft der Rennklasse 152VO - Vintage Outboard Racing in 1:5,2 ® sowie die daraus
resultierenden Eigentums-, Verfügungs- und Verwertungsrechte liegen bei den
Seitenbetreibern. 152VO - Vintage Outboard Racing im Maßstab 1:5,2 
®
ist ein eingetragenes Markenzeichen. Jede unbefugte Nutzung des Markennamens sowie
Teilen dieser Markenbezeichnung oder ähnlich lautender Bezeichnungen ist markenrechtlich
strafbar. Ebenso strafbar ist das kommerzielle Fertigen und Anbieten von Modellen, Kits,
Bauplänen, sämlichen Zubehörteilen, die On- und Offline-Berichtserstattung, das Betreiben von
Internet-Foren, die Austragung von Wettbewerben, etc. pp., die unter diesem Markennamen
oder ähnlich lautenden Bezeichnungen markenrechtlich geschützt sind.  

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden,         werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche        
gekennzeichnet und soweit möglich mit einem Link versehen. Solltest du trotzdem auf eine
versehentliche Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir dringend um einen
entsprechenden »  Hinweis .         Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen. Die Kosten einer anwaltlichen Abmahnung, ohne
vorherige Kontaktaufnahme mit uns als Seitenbetreiber, wird im Sinne der
Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

    Datenschutzerklärung

1. Datenschutz
  

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz eurer persönlichen  Daten sehr ernst. Wir
behandeln personenbezogene Daten vertraulich  und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser  Datenschutzerklärung.
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Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe  personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten  personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder  E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf  freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne deine ausdrückliche  Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.

  

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.

  

  2. Cookies
  

Diese Internetseiten verwenden so genannte Cookies. Cookies  richten auf deinem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und  sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
deinem Rechner abgelegt werden und die dein Browser speichert.

  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte  "Session-Cookies". Sie
werden nach Ende deines Besuchs automatisch  gelöscht. Andere Cookies bleiben auf deinem
Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Diese Cookies ermöglichen es uns, deinen Browser
beim  nächsten Besuch wiederzuerkennen.

  

Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von  Cookies informiert wirst
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.
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3. Server-Logfiles
  

Der Provider dieser Webseiten erhebt und speichert automatisch  Informationen in so
genannten Server-Logfiles, die dein Browser  automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

    
    -  Browsertyp und Browserversion,  
    -  verwendetes Betriebssystem,  
    -  Referrer URL,  
    -  Hostname des zugreifenden Rechners,  
    -  Uhrzeit der Serveranfrage.  

  

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine  Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht  vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen,  wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt  werden sollten.

  

  4. Kontaktformulare
  

Wenn du uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lässt, werden  deine Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von dir dort  angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall  von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht  ohne deine ausdrückliche Einwilligung weiter.

Wenn du über die 152VO-Website per Formular Kontakt mit einem anderen User aufnimmst,
wird diesem User lediglich dein Username, nicht aber deine E-Mail-Adresse angezeigt. Sobald
du jedoch auf die Anfrage eines anderen Users antwortest, wird diesem User deine
E-Mail-Adresse übermittelt.   

Wenn du uns die technischen Daten deines Rennbootes per Formular  zukommen lassen
möchtest, veröffentlichen wir diese Daten mit deinem Vor- und Zunamen auf der
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152VO-Website im Bereich 
Die Pitlane - unsere rennbereiten 152VO-Racer
. Diese Rennboot-Daten mit deinem Vor- und Zunamen sind auf der 152VO-Website für jeden
Besucher sichtbar. Wenn dein Name nicht bei deinen Bootsdaten erscheinen soll, schreibe bitte
"anonym" in die Vor- und Nachnamensfelder des Formulars oder sende uns die Daten deines
Bootes nicht zu. 

Wenn du dich zu einer 152VO-Competition per Formular  anmeldest, veröffentlichen wir
deinen Usernamen, die Anzahl deiner Begleitpersonen, die Anzahl deiner mitgebrachten Boote
und dein Herkunftsland in der Teilnehmerliste auf der Seite 
Die 152VO-Events
. Diese Angaben sind auf der 152VO-Website für jeden Besucher sichtbar. Wenn dein
Username nicht in der Competition-Teilnehmerliste erscheinen soll, schreibe bitte eine Email an
racing [at] 152vo [dot] de, damit wir deinen Usernamen in der Teilnehmerliste anonymisieren.  

  

  5. Newsletterdaten
  

Wenn du den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchtest,  benötigen wir von
dir neben deinem Namen eine E-Mail-Adresse sowie  Informationen, welche uns die
Überprüfung gestatten, dass du der  Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse bist und mit
dem Empfang des  Newsletters einverstanden bist. Weitere Daten werden nicht erhoben. 
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der  angeforderten Informationen
und geben sie nicht an Dritte weiter.

  

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der  E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand des Newsletters kannst du jederzeit widerrufen, etwa per Email oder über
Rücksenden eines Newsletters mit dem Betreff "unsubscribe".

  

  6. Auskunftsrechte
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Auskunftsrechte können per E-Mail an racing [at] 152vo [dot] de oder schriftlich gegenüber der
im Impressum genannten Stelle geltend  gemacht werden. Dies gilt auch für Widersprüche zu
einer erteilten  Einwilligungserklärung.

  

  7. Google Analytics
  

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google  Analytics. Anbieter ist die
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway  Mountain View, CA 94043, USA.

  

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind  Textdateien, die auf deinem
Computer gespeichert werden und die eine  Analyse der Benutzung der Website durch dich
ermöglichen. Die durch den  Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser
Website werden  in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.

  

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung  aktiviert. Dadurch wird deine
IP-Adresse von Google innerhalb von  Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten  des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der
Übermittlung  in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an  einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im  Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen  benutzen, um deine Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die  Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der  Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen  gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google  Analytics von deinem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit  anderen Daten von Google zusammengeführt.

  

Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende  Einstellung deiner
Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch  darauf hin, dass du in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche  Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können wirst.
Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und  auf deine
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) an  Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,  indem du das unter dem folgenden Link
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verfügbare Browser-Plugin  herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/dlpage/gaop
tout?hl=de .

  

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics findest du in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d
e .

  

Diese Website nutzt die Funktion "demografische Merkmale" von Google  Analytics. Dadurch
können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu  Alter, Geschlecht und Interessen der
Seitenbesucher enthalten. Diese  Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von
Google sowie aus  Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten 
Person zugeordnet werden. Du kannst diese Funktion jederzeit über die  Anzeigeneinstellungen
in deinem Google-Konto deaktivieren.

  

  8. You Tube
  

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite  YouTube. Betreiber der Seiten
ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San  Bruno, CA 94066, USA. Wenn du eine unserer mit
einem YouTube-Plugin  ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern
von  YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche  unserer Seiten du
besucht hast.

  

Wenn du in deinem YouTube-Account eingeloggt bist, ermöglichst du YouTube, dein
Surfverhalten direkt deinem persönlichen Profil zuzuordnen.  Dies kannst du verhindern, indem
du dich aus deinem YouTube-Account  ausloggst.

  

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten findest du in der Datenschutzerklärung
von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
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9. Facebook-PlugIn (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601  South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die  Facebook-Plugins erkennst du an dem
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserem Webportal. Eine Übersicht
über die  Facebook-Plugins findest du hier:  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Plugin eine direkte  Verbindung zwischen
deinem Browser und dem Facebook-Server hergestellt.  Facebook erhält dadurch die
Information, dass du mit deiner IP-Adresse  unsere Seite besucht haben. Wenn du den
Facebook "Like-Button"  anklickst während du in deinem Facebook-Account eingeloggt sind,
kannst du die Inhalte unserer Seiten auf deinem Facebook-Profil verlinken.  Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten deinem 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 findest du in der 
Datenschutzerklärung von facebook unter  http://de-de.facebook.com/policy.php

  

Wenn du nicht wünschst, dass Facebook den Besuch unserer Seiten  deinem
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, logge dich bitte aus  deinem Facebook-Benutzerkonto
aus.

    

Quellenangaben: Datenschutzerklärung  von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von
Rechtsanwalt Sören Siebert, Datenschutzerklärung
Google Analytics , Goo
gle +1 Bedingungen
, 
Facebook Datenschutzerklärung
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