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Datenschutzerklärung 

 

Allgemeine Datenschutzerklärung 

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website 
kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie 
beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu 
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre 
Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-
Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung 
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Datenschutzerklärung für Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 
dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 
während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 
Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 
aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende 
einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 
aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Datenschutzerklärung für Facebook 

Unsere Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits 
Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten 
damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-
Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. 
Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines 
„Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren 
Sie unter https://de-de.facebook.com/about/privacy. 

Quelle: Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de 



Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von gratis-besucherzaehler.de

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Webseite einen Besucherzähler von 
gratis-besucherzaehler.de integriert. gratis-besucherzaehler.de ist eine deutsche Webseite die 
Besucherzähler für die Nutzung auf der eigenen Webseite anbietet. Ein Besucherzähler erfasst Daten 
darüber, wann eine betroffene Person auf eine Webseite gekommen ist (sogenannter Timestamp) und 
mit welcher IP-Adresse (in gekürzter Form) der Zugriff erfolgte.
Ein Besucherzähler wird zur Bestimmung der Anzahl der Zugriffe auf der eigenen Webseite 
eingesetzt. Betreiber von gratis-besucherzaehler.de ist die Privatperson Jonas Becker,
Franzstr. 107-109, 52064 Aachen, Deutschland
Der Zweck des Besucherzählers ist das Zählen der Besucherströme auf unserer Webseite. 
gratis-besucherzaehler.de nutzt die gewonnenen Daten und Informationen dazu, die Anzahl der 
Nutzer unserer Webseite eindeutig zu bestimmen, um für uns ein Widget bereitzustellen, welches die 
Aktivitäten auf unserer Webseite aufzeigt und das wir sichtbar bei uns auf der Webseite einbinden 
können.
gratis-besucherzaehler.de setzt ein Cookie, eine kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher 
des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden, auf dem System 
(Computer, Smartphone, u. Ä.) der betroffenen Person, Mit Setzung des Cookies 
wird gratis-besucherzaehler.de eine Zählung der Nutzer unserer Webseite ermöglicht. Durch jeden 
Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher ein Besucherzähler von gratis-besucherzaehler.de integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem System der betroffenen Person automatisch durch die jeweiligen 
Besucherzähler veranlasst, Daten zum Zwecke der Zählung an gratis-besucherzaehler.de zu 
übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält gratis-besucherzaehler.de Kenntnis über
personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse (in gekürzter Form) der betroffenen Person, und den 
Zugriffzeitpunkt die gratis-besucherzaehler.de dazu dienen, die Anzahl der Besucher eindeutig 
nachzuvollziehen und in der Folge eine korrekte Zählung der Nutzer durchzuführen.
Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die erhobenen Daten werden 
alle 48 Stunden vollständig gelöscht. Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch 
unsere Webseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass gratis-besucherzaehler.de ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von 
gratis-besucherzaehler.de bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser gelöscht werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von gratis-besucherzaehler.de 
können unter http://www.gratis-besucherzaehler.de/datenschutz.php abgerufen werden.

Quelle: Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de 
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