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Soweit Sie auf Ihren Internetseiten die sogenannte Google „1+“ Schaltfläche einge-
bunden haben, ergänzen Sie bitte die Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite um 
folgenden Hinweis:

Verwendung der Google „+1“-Schaltfläche:

Auf diesen Internetseiten wird die „+1“-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google 
Plus der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 
USA, (nachfolgend „Google“) verwendet.

Wenn Sie eine mit der „+1“-Schaltfläche versehene Internetseite unserer Internetprä-
senz aufrufen, wird eine Verbindung zu den Google-Servern hergestellt und dabei die 
Schaltfläche durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. Hier-
durch wird an den Google-Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie be-
sucht haben. Die „+1“-Schaltfläche wird nicht verwendet, um Ihre Besuche im Internet 
zu erfassen. Google protokolliert beim Anzeigen einer „+1“-Schaltfläche nicht dauer-
haft Ihren Browserverlauf und wertet Ihren Besuch auf einer Seite mit „+1“-Schalt-
fläche auch nicht in anderer Weise aus. Google speichert etwa zwei Wochen Daten 
über Ihren Besuch zu Systemwartungs- und Fehlerbehebungszwecken. Diese Daten 
sind jedoch nicht nach individuellen Profilen, Nutzernamen oder URLs strukturiert 
und werden auch nicht an uns weitergeleitet.

Falls Sie bei Google Plus eingeloggt sind und die „+1“-Schaltfläche bedienen, erfasst 
Google Informationen über Ihr Google-Profil, die von Ihnen empfohlene URL, Ihre 
IP-Adresse und andere browserbezogenen Informationen. Wenn Sie Ihre +1 zurück-
nehmen, werden diese Informationen gelöscht.

Falls Sie in den Einstellungen von Google Plus Ihr Profil öffentlich zugänglich gemacht 
haben, können Ihre „+1“ von Google als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen 
und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Goog-
le-Profil oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet 
werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Google in der vorgenannten Weise Ihre Daten 
erhebt und nutzt, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seite bei Google Plus aus-
loggen. 

Hinweisblatt zur Verwendung von Google „+1“ 
auf Internetseiten
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Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Google, über Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie 
in den Datenschutzhinweisen von Google unter:

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
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