
                            

 

 

Datenschutzhinweise  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Dienstleistung sowie über Ihren Besuch auf der 

Internetseite www.site-scout.de. In dieser Erklärung zum Datenschutz und zur Datensicherheit 

für Kunden und Nutzer möchten wir erläutern, welche Informationen bei uns während Ihres Be-

suches auf unseren Internetseiten erhoben und wie diese Informationen genutzt werden. 

Da Datenschutz und Datensicherheit für uns eine hohe Priorität genießen, ist uns der Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen. 

 

Keine Erfassung von personenbezogenen Daten bei Besuch der Webseite 

Sie können unsere Webseite unangemeldet ansehen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Während 

Ihres Besuches auf unseren Internetseiten verzeichnet unser Webserver lediglich allgemeine, 

nicht personenbezogene Daten wie z.B. Ihre IP-Adresse (d.h. die IP-Adresse des anfragenden 

Rechners sowie das Zugriffsdatum). Teile der vorgenannten Daten werden von uns nach Beendi-

gung Ihres Besuches gelöscht. 

Sofern Teile der Daten nicht gelöscht werden, handelt es sich um solche, die keine Rückschlüsse 

auf eine Person zulassen und die von uns lediglich in anonymer Form und zu statistischen Zwecken 

ausgewertet werden können. So wird die IP-Adresse z. B. gespeichert, um zu verhindern, dass 

Sie mehr als einmal am Tag pro Link eine Bewertung abgeben und damit evtl. einer bestimmten 

Webseite unsachgemäß ein besseres Ranking verschafft würde. 

Gegebenenfalls speichern wir zudem einige Informationen in Form sogenannter Cookies auf Ih-

rem Internet-PC. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die vom Browser auf der Festplatte 

des Computers gespeichert werden. 

Daten aus Cookies dienen dazu, unser Angebot auf Ihre Bedürfnisse besser abzustimmen und 

Ihnen die Nutzung unserer Seiten zu erleichtern. So wird z. B. mit Cookies das automatische 

Einloggen und automatische Weiterleiten auf Ihre Favoriten realisiert (autologin). Im übrigen 

werden Daten aus Cookies außerhalb der Einflusssphäre des Benutzers weder gespeichert noch 

anderweitig verwendet. Cookie-Informationen werden in keinem Falle Dritten zugänglich ge-

macht. Bitte beachten Sie, dass es bei Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser zu erhebli-

chen Funktionseinschränkungen in Bezug auf die von uns angebotenen Dienstleistungen kommen 

kann. 
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Keine Weitergabe von personenbezogenen Daten bei Anmeldung 

Wenn Sie das weitergehende Angebot von www.site-scout.de nutzen wollen, ist dazu eine An-

meldung erforderlich. Personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnum-

mer, und/oder E-Mail-Adresse werden mit sicherer SSL-Technik übertragen und nicht an Dritte 

weitergegeben. Ebenso werden Informationen über von Ihnen gespeicherte oder in Ihren site-

scout Favoriten verwaltete private Links in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Veröffentlicht 

werden lediglich Ihr frei wählbarer Username, ein freiwillig hochgeladenes Foto und der von 

Ihnen angegebene Wohnort sowie die ggf. von Ihnen bei der Anmeldung zusätzlich als „öffent-

lich“ deklarierten Informationen. 

Aus Ihren Eingaben werden anonymisierte Daten gewonnen, die wir anderen Nutzern ohne Perso-

nenbezug zur Verfügung stellen. Dazu zählen Linkinformationen, statistische Informationen wie 

Aufrufzahlen und eine Einordnung als Favorit und die Bewertungen von Links durch andere Be-

nutzer. 

Diese Daten werden zur Ermittlung von Suchergebnissen algorithmisch verwendet, erlauben aber 

in keinem Fall einen Rückschluß auf Personen oder personenbezogene Daten. 
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