Verwendung von Facebook Social Plugins (Like-Button)
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irland betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar
(weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das
Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird
von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook
seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine
anonymisierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der
Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten
über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er
sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere Einstellungen und
Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der FacebookProfileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
________________________________________________________________________________

Use of Facebook Social Plugins (Like-Button)
Our website uses social plugins (“plugins”) provided by the social network facebook.com, operated
by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
(“Facebook”). The plugins are identifiable by a Facebook logo (white letter f on blue background,
the word "like" or a thumb up icon) or the notice “Facebook Social Plugin”. For a full list of all
social Plugins please seehttp://developers.facebook.com/plugins.
When you visit a page of our website that contains a social plugin, your browser establishes a direct
connection to Facebook servers. Facebook directly transfers the plugin content to your browser
which embeds the latter into the website, enabling Facebook to receive information about your
having accessed the respective page of our website. Thus we have no influence on the data gathered
by the plugin and inform you according to our state of knowledge:

The embedded plugins provide Facebook with the information that you have accessed the
corresponding page of our website. If you are logged into Facebook, your visit can be assigned to
your Facebook account. If you interact with the plugins, for example by clicking “Like”, or entering
a comment, the corresponding information is transmitted from your browser directly to Facebook
and stored by it. Even if you are not logged into Facebook, there is possibility that the plugins
transmits your IP-address to Facebook.
For the information on the purpose and scope of data collection and procession by Facebook, as
well as your rights in this respect and settings options for protecting your privacy please visit
Facebook's privacy policy:http://www.facebook.com/policy.php.
If you are a Facebook member and do not want Facebook to connect the data concerning your visit
to our website with your member data already stored by Facebook, please log off Facebook before
entering our website and delete your cookies. You may also change how Facebook uses your data
for commercial purposes within your profile settings: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

