Sicher bestellen?

Kreaktivisten.org

Wir geben uns sehr viel Mühe deine Bestellung bei uns möglichst sicher und datensparsam zu
gestalten. Hier in paar Dinge die wir dafür tun:

TLS Verschlüsselung:
Immer, wenn du unsere Seite besuchst, wird die Komplette Sitzung TLS-verschlüsselt. Das erkennst
du daran, dass bei unserer Webadresse ganz am Anfang ein https stehen hat. Das „s“ steht für die
Verschlüsselung. Dieser Standard sollte im Internet eigentlich inzwischen normal sein. Ist es nur
leider nicht. Wenn das „s“ fehlt heisst das, dass alle deine Daten im Klartext und sehr leicht
abhörbar übertragen werden. Immerhin bei Seiten mit Eingabeformularen wie Onlineshops und
Internetforen hat sich dank der DSGVO mit der verbundenen Verschlüsselungspflicht der TLSStandard weiter durchgesetzt.
Beim Aufruf unserer Onion-Adresse über das Tor-Netzwerk findet keine TLS-Verschlüsselung statt,
da diese hier nicht möglich und aufgrund der grundsätzlich abweichenden Funktionsweise des TorNetzwerkes mit anderen Sicherheitsmaßnahmen überhaupt nicht nötig ist.

Kein Zugriff von Drittdiensten auf unsere Seite.
Wenn du unsere Seite besuchst, tauschen nur kreaktivisten.org und dein Computer Daten
miteinander aus. Wir laden keine Schriftarten von Google nach und liefern dadurch auch nicht von
dir unbemerkt Metadaten an Google. Wir haben keine Facebookbuttons, die dich wiedererkennen
könnten und das an Facebook weiter melden. Und auch nix von dem ganzen anderen
Drittanbieterschrott, der im Internet leider üblich ist. Auch hier ist der Standard im Internet leider
unglaublich schlecht und es ist sehr üblich, dass bei einem Webseitenbesuch deine Daten an alle
möglichen Stellen gehen, ohne dass du davon was mitbekommen würdest.

Automatische Datenlöschung nach Versand
Exakt 3 Wochen nach Versand deiner Bestellung werden deine Daten in unserer Datenbank
automatisch überschrieben. Das heißt, 3 Wochen,, nachdem wir deine Bestellung zur Post getragen
haben, bist du aus unserem System unwiderruflich gelöscht. Wenn dann die Bullen wieder mal
wiesen wollen, an wen wir denn so diese oder jene Aufkleber verschickt haben, können wir das
denen auch nicht sagen. Selbst wenn wir wöllten oder müssten.

Bezahlung per Brief
Aus unseren Datenbanken wirst du 3 Wochen nach Versand der Bestellung automatisch gelöscht.
Bei unserem Bankkonto geht das leider nicht so einfach. Das ist zwar auch nochmal durch das
Bankgeheimnis ein bisschen geschützter als unser Server, aber keine Daten sind natürlich immer
die besseren Daten. Deshalb bieten wir die Möglichkeit, einfach per Brief bei uns zu bezahlen. Damit
bleibt dann wirklich keine Datenspur mehr zurück, die zu dir führen würde.

Kreaktivisten.org als Tor-Hidden-Service
Du kannst auch einfach über das Tor-Netzwerk bei uns bestellen oder unsere Seite nutzen. Das TorNetzwerk ist ein eigener Bereich des Internets, in dem Seiteninhalte über ein sehr viel stärker auf
Sicherheit ausgerichtetes Protokoll übertragen werden. Falls du mehr dazu wissen willst, haben wir
hier eine kleine Erklärseite zu Tor-Netzwerk, warum das gut und sinnvoll ist und wie mensch es
benutzt.

https://kreaktivisten.org/ueber-den-shop/sicher-bestellen/
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