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§1 Allgemeines:
Obwohl die Administratoren und Moderatoren von Cobra-Forum.de versuchen, alle unerwünschten
Beiträge/Nachrichten von diesem Forum fernzuhalten, ist es für uns unmöglich, alle
Beiträge/Nachrichten zu überprüfen. Alle Beiträge/Nachrichten drücken die Ansichten des Autors
aus und die Eigentümer von Cobra-Forum.de, Adduco Digital e.K. oder vBulletin Solutions, Inc.
(Entwickler von vBulletin) können nicht für den Inhalt verantwortlich gemacht werden.
Durch die Annahme unserer Regeln garantierst du, dass du keine Nachrichten schreibst, die obszön,
vulgär, sexuell orientiert, rassistisch, abscheulich oder bedrohlich sind oder sonst gegen ein Gesetz
verstoßen.
Der Eigentümer von Cobra-Forum.de, und ein von ihm eingesetzter Administrator, haben das Recht,
Themen und Beiträge zu löschen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen.
§2 Datenschutzhinweise:
§2.1 Standort / Hosting:
Das Forum wird auf Servern eines deutschen hosting Anbieters an einem deutschen Standort
betrieben und unterliegt somit dem entsprechend gültigen Datenschutzgesetz.
Die Administration des Forums erfolgt durch maximal zwei namentlich fest definierte Personen mit
entsprechenden Administrationsrechten. Ein darüber hinaus gehender Zugriff wird nicht gewährt.
§2.2 Personenbezogene Daten:
Sämtliche personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse) die bei der Registrierung erfasst
werden, werden vertraulich behandelt. Die Daten werden weder in irgend einer Form ausgewertet,
noch an Dritte weiter gegeben.
Der Zugriff auf die personenbezogenen Daten, z.B. für Nachfragen / Kontaktaufnahme, ist
ausschließlich den Administratoren vorbehalten und auf diese Gruppe beschränkt.

§2.3 Löschung von Benutzerdaten:
Die Löschung eines Benutzerkontos kann jederzeit beim Administrator formlos (z.B. e-mail) verlangt
werden, die Umsetzung der Löschung erfolgt so zeitnah wie möglich.
Die Löschung der Beiträge eines Users nach Löschung des Accounts erfolgt nicht!
Vielmehr mehr werden bei Löschung eines Accounts nur die ggf. vorhandenen personenbezogenen
Daten gelöscht und die vorhandenen Beiträge des Nutzers dem generischen Account "Gast"
zugeordnet.
Damit ist sichergestellt, dass die Diskussionen und deren Verlauf (threads) weiterhin in sinnvoller
Form vorhanden bleiben, was den Nutzen und Hauptcharakter eines Forume ausmacht.
Das Löschen von Beiträgen innerhalb eines Threads könnte dazu führen, dass Aussagen verfäscht
und damit Sachverhalte möglicherweise falsch dargestellt werden würden.
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§2.4 Löschung von Beiträgen, bei weiterbestehen des Benutzerkontos:
Reicht ein Benutzer Beschwerde beim Forenbetreiber ein und fordert beispielsweise die Löschung
eines, aus seiner Sicht, seine Persönlichkeit verletzenden/beleidigenden Beitrags, so wird der Forum
Betreiber dies prüfen und ggfs. den Beitrag löschen.
Eine darüber hinaus gehende Herausgabe von personenbezogenen Daten, z.B. Name und Anschrift,
des Verfassers des verletzenden Beitrags, wird nicht gewährt.
Der Forenbetreiber unterliegt als Betreiber eines Telemediendienstes zwar dem Telemediengesetz,
Gemäß § 14 Telemediengesetz müssen Dienstanbieter Auskunft über die Namen und Anschriften
seiner Nutzer jedoch nur zu einem bestimmten Zweck erteilen.
Forenbetreiber sind danach verpflichtet, zu Zwecken der Strafverfolgung, zum Schutz durch
Gefahren des Terrorismus oder zur Durchsetzung von Rechten aus dem Urhebergesetz
entsprechende Auskunft über Daten von Nutzern zu erteilen,
dies ist in dem in §2.4 beschriebenen Fall jedoch nicht gegeben
§3 Cookies
Dieses Forum verwendet sogenannte Cookies (kleine Textdateien) die auf Deinem Computer
gespeichert werden. damit werden einige Funktionen bei der Nutzung personalisiert, d.h. auf Dich
eingestellt.
Beispiele (Auszug):
XX_userid = User ID
XX_lastvisit = Zeitstempel letzter Besuch
XX_lastactivity = Zeitstempel letzte Aktivität
XX_skipmobilestyle = Kein mobile style
XX_userstyleid = Gewählte StyleID
Cookies sind zum Betrieb des Forums zwingend erforderlich !
Andere Cookies, beispielweise zur Analyse des Surfverhaltens oder zur Steuerung von Werbung gibt
es in diesem Forum nicht.
Durch das Akzeptieren der Forum Regeln stimmen Sie den vorgenannten Regelungen ausdrücklich
und uneingeschränkt zu.
Ohne Zustimmung erfolgt keine Anlage eines Benutzeraccounts.
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Um die Bestätigung abzugeben, bitte den Haken setzen, siehe gelbe Markierung.

Hier Klicken um zur Verwaltung der Profilfelder (Bestätigung der Regeln) zu gelangen
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