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Verschlüsselung der Daten
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran,
dass die Adresszeile des Browsers von 'http://' auf 'https://' wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist,
können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Cookies
Die regboard-Seiten verwenden so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 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 Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 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 wird die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt.
Server-Logfiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die Ihr 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 zuordenbar. 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.

-2Hosting
Die Seite regboard.de wird bei DOMAINFACTORY in einem der modernsten und
umweltfreundlichsten Rechenzentren Europas, dem datadock In Straßburg geostet.
DOMAINFACTORY erfüllt seine Leistungen nach deutschen Datenschutzbestimmungen.
Das datadock wurde seit seiner Eröffnung im Herbst 2010 bereits zweimal mit der
Höchstwertung von 5 Sternen beim unabhängigen Datacenter Star Audit ausgezeichnet.
Veranstaltungsdaten
Die innerhalb von regboard.de angelegten Veranstaltungen werden von regboard.de
selbst nicht veröffentlicht. Das Anmeldesystem regboard.de dient der rein technischen
Erstellung von Anmeldeseiten. Die Veröffentlichung der Veranstaltung obliegt mittels
Bekanntmachung des Anmeldelinks dem betreffenden Veranstalter.
Kundendaten
Wir speichern für jeden Nutzer nur die Daten, die für die Beschreibung des
Benutzerkontos und als Rechnungsadresse für bestellte und erbrachte Leistungen
notwendig sind.
Das sind:
- Email-Adresse,
- Titel,
- Vorname,
- Name,
- Institution,
- Anschrift der Institution,
- Telefonnummer für Rückfragen.
Weiteren Daten werden nicht erhoben oder ermittelt.
Anmeldedaten
Mit der Nutzung des regboard-Accounts verwaltet der durch Eingabe der Emailadresse
und des Passwortes autorisierte Nutzer alle Anmeldedaten, die im Zuge der
Durchführung von Veranstaltungen ermittelt werden, selbst.
Das sind maximal:
- Email-Adresse,
- Titel,
- Vorname,
- Name,
- Funktion,
- Institution,

-3- Anschrift der Institution,
- Telefonnummer für Rückfragen,
- Tags für die Darstellung der Teilnahme des Anmelders an eventuell eingerichteten
Unterveranstaltungen.
Weiteren Daten werden nicht erhoben oder ermittelt.
Dem Nutzer ist es möglich, jederzeit Daten auf dem Server zu ergänzen, zu ändern oder
zu löschen. Der Nutzer entscheidet selbst über die Dauer der Speicherung der
erhobenen Daten. Der Betreiber von regboard.de wird selbst nicht auf die
Anmeldedaten zugreifen, es sei denn, er wird vom Nutzer unter Angabe seiner
Kundendaten gebeten, solche Änderungen herbei zu führen, die über das normale
Handling nicht zu bewerkstelligen sind.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten kann er
sich jederzeit unter support@regboard.de an uns wenden.

