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Für die Betreiber von Redscope hat der Schutz Ihrer persönlichen Daten höchste Priorität. Aus diesem Grund möchten wir,
dass Sie wissen, was mit den von Ihnen eingegebenen Daten geschieht und wie wir Ihre persönlichen Daten schützen. Im
folgenden erklären wir Ihnen, wie die Datenerhebung und Speicherung funktioniert und wie wir den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten gewährleisten, wenn auf unseren Seiten solche Daten eingeben werden.

Was wird bei einem Besuch auf unseren Internetseiten gespeichert?

Bestandsdaten:
Bestandsdaten sind personenbezogene Daten, durch welche die wahre Identität des Nutzers festgestellt werden kann (z.B.
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Auf den Seiten von Redscope betrifft dies die Angaben in der Mitglieder-
Datenbank, die zum Teil öffentlich zugänglich ist. Hier werden Angaben zu Name (obligatorisch), Tätigkeit und E-Mail-Adresse
gespeichert werden, wobei nur der Name öffentlich abrufbar ist. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist für administrative
Zwecke (z.B. der Benachrichtigung bei vergessenem Passwort) und ggf. für den Versand eines Newsletters nötig. Diese
persönliche Information wird dazu benutzt, Ihnen die genannten Informationen zuzusenden. Die von Ihnen eingegebenen
Daten werden von Redscope einzig für die oben aufgeführten Gründe verwendet und nicht anderweitig genutzt.

Nutzungsdaten:
Unter Nutzungsdaten i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Teledienstedatenschutzgesetz -TDDSG- und des § 15 Abs. 1 Nr. 1
Mediendienste-Staatsvertrag -MDStV- sind diejenigen personenbezogenen Daten zu verstehen, die sich auf die
Inanspruchnahme unserer Seiten beziehen und bei deren Benutzung anfallen (z.B. IP-Adresse und Zeitpunkt der
Inanspruchnahme). Redscope benutzt diese anonymen Daten lediglich für eigene statistische Zwecke und führt keine
personenbezogene Auswertung durch.

Wo werden die Daten gespeichert?

Ihre Eingaben werden auf speziell geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff auf diese Server und die enthaltenen Daten ist
nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der inhaltlichen oder technischen Betreuung der Webserver befasst
sind.

Wie werden diese Daten genutzt?

Die Webserver von Redscope speichern wie jeder Server im Internet aus Sicherheitsgründen jeden Aufruf unserer Seiten mit
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit in sogenannten Logfiles. Diese Logfiles werden regelmäßig zu statistischen Auswertungen
benutzt. Es ist Redscope gesetzlich nicht erlaubt, aus diesen Daten Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer zu ziehen. Die
Statistiken dienen einzig dazu, inhaltliche oder konzeptionelle Schwachstellen in den Internet-Angeboten zu identifizieren und
helfen damit, unsere Dienste laufend zu verbessern. Eine Weitergabe dieser Logfiles an Dritte ist gemäß § 6 Abs. 3 TDDSG
unzulässig.

Keine Weitergabe der Daten an Dritte

Redscope und die von ihr beauftragten Dienstleister sichern zu, dass die von den Benutzern eingegebenen Daten nicht an
Dritte übermittelt werden. Unberührt davon bleibt lediglich eine Weitergabe der Daten an Strafverfolgungsbehörden aufgrund
eines Gerichtsbeschlusses.

Auskunftsrecht, Recht auf jederzeitigen Widerruf

Sie haben als Nutzer gemäß § 7 TDDSG und § 16 MDStV ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten, darüberhinaus steht Ihnen als Nutzer hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten ein jederzeitiges Widerrufrecht
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zu. Wenn Sie uns personenbezogene Daten übermittelt haben, können Sie jederzeit Auskunft über diese Daten erhalten oder
die Daten löschen lassen. Bitte schicken Sie dazu eine E-Mail an info@kybeidos.de oder info@hms-heidelberg.de.

Cookies

Cookies werden auf der Websites von Redscope eingesetzt. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von unserem Webserver
auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Cookies werden als Teil der Webtechnologie eingesetzt und fügen Ihrem
Computersystem keinen Schaden zu. Durch die Konfiguration Ihres Browsers können Sie selbst bestimmen, ob und ggf. in
welcher Weise Sie den Einsatz von Cookies auf Ihrem Computer zulassen.
Auf der Website von Redscope dienen Cookies in keinem Falle statistischen Zwecken im Sinne des sog. "User Tracking",
sondern werden eingesetzt, um Sie als Mitglied von Redscope zu identifizieren. Sie können Ihren Browser so konfigurieren,
dass keine Cookies verwendet werden. Läßt Ihr Browser keine Cookies zu, so kann Redscope sie nicht mehr als Mitglied
identifizieren. Die öffentlichen Seiten von Redscope stehen Ihnen jedoch auch dann uneingeschränkt zur Verfügung.
In keinem Fall werden Session-ID's oder andere Mechanismen von Redscope dazu benutzt, um die Identität des Besuchers zu
ermitteln. Sie sind also bei einem Besuch der Websites von Redscope jederzeit genau so anonym, wie Sie es wünschen.

Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge unseres Datenschutzes freuen wir uns immer. Natürlich behalten wir uns das
Recht vor, diesen Datenschutz entsprechend zu verbessern. Aus diesem Grund gilt dieser Datenschutz immer nur für die
aktuelle Benutzung unserer Seiten. Bei Fragen und Kommentaren schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@kybeidos.de
oder info@hms-heidelberg.de.
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