Datenschutzerklärung der forium GmbH
§ 1 Allgemeines
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch “forium” unter der
Domain “forium.de” erfolgt nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
des Telemediengesetzes (TMG) und anderer zwingender datenschutzrechtlicher Vorschriften.

§ 2 Welche Daten werden gespeichert?
Bei der Nutzung einiger Webseiten, z.B. bei einer Registrierung, Bestellung, beim Abruf von
Informationsangeboten oder wenn Sie “forium” um Kontaktaufnahme bitten, werden Sie
aufgefordert, uns bestimmte persönliche Daten (wie Name, Geburtsdatum, Post- oder E-MailAnschrift, Telefonnummer etc.), sogenannte personenbezogene Daten, durch Eingabe in die
Kontaktformulare zu übermit-teln.
“forium” speichert diese personenbezogenen Nutzerdaten lediglich so lange, wie es zur
Durchführung der angebotenen Dienstleistungen notwendig ist oder Sie in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch die forium GmbH und ihre
Partnerunternehmen einwilligen. Eine Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung
und/oder Nutzung Ihrer Daten liegt z.B. vor, wenn Sie “forium” eine E-Mail senden oder sich
registrieren, um Waren oder Dienstleistungen zu beziehen. Diese Daten werden nicht ohne
Ihre Einwilligung weiteren Dritten zur Verfügung gestellt.
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, diese personenbezogenen Daten nicht anzugeben. In
diesem Fall ist “forium” allerdings nicht immer in der Lage, Ihnen die gewünschten Produkte,
Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen.
Durch das Einblenden von Werbebannern auf den Seiten von “forium.de” ist es auch den
Werbekunden möglich, bestimmte, anonyme Daten über Sie in Erfahrung zu bringen. Hierzu
gehören die IP-Adresse und die Referrer-URL, d.h. die Seite, über die Sie zu dem An-bieter
gelangt sind (in dem Fall “forium.de”). Außerdem ist es auch den Werbern möglich, über das
Einblenden ihrer Banner Cookies (was ein Cookie ist, lesen Sie unter § 6 Cookies) zu setzen.

§ 3 Wie werden diese Daten genutzt?
Personenbezogene Daten werden von “forium” nur erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit
dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist, aber auch um zu
prüfen, ob Sie auf geschützte Webseiten Zugriff nehmen dürfen, um sich zu registrieren, um
mit Ihnen den gewünschten Kontakt aufzunehmen oder Ihnen angeforderte Produkte,
Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus verwendet “forium” diese Daten ggf. zusätzlich zu dem jeweils im
Eingabefeld angegebenen Zweck. Die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich per
Post, Fax oder E-Mail widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: forium GmbH,

Kantstraße 13, D-10623 Berlin, oder per Fax an +49 (0)30 / 42 02 46 55, oder per E-Mail an
datenschutz@forium.de.
Allgemeine Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Webseiten (wie z.B. Zahl der
Besuche, besuchte Seiten, Nutzungsdauer) werden von “forium” gespeichert und analysiert,
um die Akzeptanz der einzelnen Webseiten zu prüfen. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt
die Erhebung dieser Daten in anonymisierter Form zu statistischen und
Marktforschungszwecken.

§ 4 Wem werden diese Daten zur Verfügung gestellt?
Alle Informationen, die Sie uns durch Eingabe auf diesen Webseiten zur Verfügung stellen,
werden auf einem Server gespeichert, der sich innerhalb Deutschlands befindet. Die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Personen
oder Unternehmen außerhalb der “forium GmbH” und ihren Partnerunternehmen
weitergegeben.

§ 5 Auskunft über gespeicherte Daten
Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die
“forium GmbH” über Sie gespei-chert hat. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit,
etwaige Fehler zu berichtigen, zeitlich überholte Informationen auf den neuesten Stand
bringen oder die gespeicherten Daten löschen zu lassen.
Bitte wenden Sie sich an: forium GmbH, Kantstraße 13, D-10623 Berlin, oder per Fax an +49
(0)30 / 42 02 46 55, oder per E-Mail an datenschutz@forium.de.

§ 6 Cookies
Zur Optimierung des Internet-Angebots setzt “forium” vereinzelt sog. “Cookies” im
Zusammenspiel mit Ihrem Webbrowser ein. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die vom
forium-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. Sollten Sie sich dazu
entscheiden, Cookies nicht zuzulassen oder zu löschen, kann dies zur Folge haben, dass Ihnen
einige Funktionen auf Webseiten nicht bzw. nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung
stehen.
Mit Hilfe dieser Cookies können wir lediglich analysieren, wie User unsere Websites nutzen
und daraufhin die Inhalte unserer Angebote besser auf die Bedürfnisse der Nutzer abstimmen.
“forium” verwendet Cookies für verschiedene Zwecke, z.B. um festzustellen, ob Sie die
Webseiten bereits zu einem früheren Zeitpunkt besucht haben, aber auch um Ihnen die
weitere Nutzung unserer Webseiten zu erleichtern. Obwohl Cookies den von Ihnen benutzten
Computer identifizieren, werden von Cookies keine personenbezogenen Daten gespeichert.

Personenbezogene Daten können von ihnen nicht erkannt, gespeichert oder weitergeleitet
werden. Cookies, welche “forium” oder seine Vermarktungspartner verwenden, enthalten eine
Kennzahl, die außerhalb des Online-Angebote von forium keine Bedeutung hat und die keine
Rückschlüsse auf eine identifizierbare natürliche Person zulässt. Die Daten werden also nicht
dazu benützt, Sie als Besucher der Website zu identifizieren.
“forium” setzt keine Technologie ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit Ihren
persönlichen Nutzerdaten verbindet, um so Ihre Identität oder E-Mail-Anschrift festzustellen.
Die eingesetzten Cookies haben eine Haltbarkeit von max. 90 Tagen. Besuchen Sie
“forium.de” über einen Zeitraum von 90 Tagen nicht, verfällt der Cookie.

§ 7 Content-sensitive Werbung
forium.de setzt auf seiner Website so genannte content-sensitive Werbeformen von
Drittanbietern (u.a. AdSense) ein, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie unsere Website
besuchen.
Die Drittanbieter nutzen möglicherweise Informationen (dies schließt nicht Ihren Namen, Ihre
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer
Websites, damit Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie
interessieren.
Hierzu wird ein so genanntes DART-Cookie gesetzt. Nutzer können die Verwendung des
DART-Cookies deaktivieren, indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerk
und Content-Werbenetzwerks aufrufen: (http://www.google.de/privacy_ads.html).

§ 8 Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(”Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

§ 9 Kontakt
Fragen oder Anmerkungen zu unseren Datenschutzbestimmungen richten Sie bitte einfach per
E-Mail an datenschutz@forium.de.
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