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Datenschutzerklärung 
 

1. Hinweise zum Datenschutz 

Ich der Betreiber der Fireblade-, CBR600RR- und VFR1200F-Homepage1 nehme den 

Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halte mich strikt an die in Deutschland 

geltenden Regeln des Datenschutzgesetze sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Personenbezogene Daten werden auf diesen Webseite nur im technisch notwendigen 

Umfang (zB. im Forum, Marktplatz, bei Treffen und Ausfahrten, etc.) erhoben. In keinem 

Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte 

weitergegeben! Erlischt die Mitgliedschaft, lösche ich auch umgehend alle 

personenbezogenen Daten, da sie zum eigentlichen Zweck nicht mehr benötigt werden. 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie ich diesen Schutz 

gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

 

 

2. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Die Fireblade-Homepage1 erhebt und speichert automatisch in seinen Server Log Files 

Informationen, die Ihr Browser an mich übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/-version 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

 Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind für die mich nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammen-

führung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten 

werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

 

 

3. Cookies 

Meine Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen 

dazu, mein Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 

kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 

speichert. 

Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 

werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Einzig die Cookies des Fireblade-

Forums®2 und die des Fireblade-Marktplatzes3 bleiben erhalten und bieten Ihnen dadurch 

einen erheblich höheren Nutzerkomfort. Die Foren-Software setzt folgende Cookies: 

 Benutzername: 

Dadurch kann sich das Forum an Ihren Benutzernamen "erinnern", wenn Sie das 

Forum verwenden. Dieses Cookie heißt "amembernamecookie". 

 Passwort: 

Auch das Passwort wird "gemerkt". Dadurch müssen Sie Ihr Passwort nicht bei 

jeder Beitragsveröffentlichung oder beim Bewegen im Mitgliedsbereich erneut 

eingeben. Der Name dieses Cookies ist "apasswordcookie". 

 Letzter Besuch: 

Damit Ihnen die nach Ihrem letzten Besuch veröffentlichten Beiträge kenntlich 

gemacht werden können, werden zwei Cookies gesetzt - "templastvisit" und 

"lastvisit". 

Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie 

speichern nur Daten in einem numerischen Format. 

 

 

                                                 
1  Die derzeit verwendeten Domains finden Sie unter http://www.cbr1000rr.de/impressum/domains.html 
2  Zu finden unter http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/index.php  
3  Zu finden unter http://www.cbr1000rr.de/fireblade_marktplatz/index.php  

http://www.cbr1000rr.de/impressum/domains.html
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/index.php
http://www.cbr1000rr.de/fireblade_marktplatz/index.php
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4. Newsletter 

Wenn Sie den auf der Fireblade-Homepage1 angebotenen Newsletter empfangen 

möchten, benötige ich von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die mir 

die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind 

bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten 

werden nicht erhoben. 

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung 

zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

 

 

5. IP-Adresse 

Wenn Sie sich im Fireblade-Forum® oder Fireblade-Marktplatz registrieren und wenn Sie 

einen Beitrag veröffentlichen, wird Ihre IP-Adresse auf meinem Server gespeichert. Dies 

gewährleistet Ihnen und mir, dass der Benutzer, der einen Beitrag veröffentlicht, 

authentisch ist - also derjenige ist, für den er sich ausgibt. Diese Informationen werden 

nur verwendet, wenn die Plattformen in irgendeiner Weise missbraucht werden. 

 

 

6. Registrierung 

Durch die Registrierung erhalten Sie eine eindeutige Benutzer-Identität. Die einzigen 

erforderlichen Angaben für die Registrierung sind Ihr Benutzername, Ihr Vorname, Ihre 

Email-Adresse und noch Ihre PLZ und Ort. 

Sie können bestimmen, dass Ihre Email-Adresse für andere Benutzer nicht sichtbar ist. 

Ich unternehme alle angemessenen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle nicht-

öffentlichen Informationen vertraulich bleiben. Sie können Ihre Angaben jederzeit 

ändern, indem Sie Ihr Profil bearbeiten. 

 

 

7. Sicherheit des Fireblade-Forum®, Fireblade-Marktplatze und VFR1200F-Forum 

Die Autoren dieser Forumssoftware (www.woltlab.de) haben alle angemessenen Maß-

nahmen unternommen, um zu gewährleisten, dass die von Ihnen veröffentlichten 

Beiträge ausreichend gegen Missbrauch von außen gesichert sind. Bei erkennbaren 

Schwächen des Systems, können Sie sich per Email entweder an Woltlab unter 

burntime@woltlab.de oder an den Betreiber des Forums unter rainer@cbr1000rr.de 

wenden. 

 

 

8. Auskunftsrecht  

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. 

Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten Sie auf Anfrage bei mir 

(rainer@cbr1000rr.de). Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Auskunft einige Tage 

dauern kann und von mir nur erteilt wird, wenn ich über die Identität (Richtigkeit) des 

Anforderes Kenntnis habe. 

 

 

9. Sonstiges  

Die Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Ich behalten mir 

ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Ich 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. Ich empfehle Ihnen daher auch 

einen ständig aktuellen Virenschutz auf Ihrem Rechner zu betreiben. 

http://www.woltlab.de/
mailto:burntime@woltlab.de
mailto:rainer@cbr1000rr.de
mailto:rainer@cbr1000rr.de
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Wenn Sie Fragen zum Thema personenbezogene Daten haben, die Ihnen diese 

Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie mich jederzeit unter 

folgender eMail-Adresse kontaktieren: rainer@cbr1000rr.de 

 

 

gez. Rainer Friedmann 

 
 

mailto:rainer@cbr1000rr.de

