
Datenschutzerklärung 

Die Nutzung meiner Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die 
Nutzung einzelner Services meiner Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die 
in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, 
Anschrift, E-Mail, Telefonnummer u.ä.) werden von mir nur gemäß den Bestimmungen des 
deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig 
einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des 
Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der 
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter. 
Ich weise darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 
Diese Datenschutzerklärung gilt auch für folgende Internetpräsenzen: 

www.juliane-breinl.de 
www.sprechtraining-juliane-breinl.de 
  

1. Einsatz von Google-Analytics mit Anonymisierungsfunktion 

Ich setze auf meiner Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. 
Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. 
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit 
Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 
Ich verwende auf meiner Website Google-Analytics mit dem Zusatz „_gat._anonymizeIp“. 
Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung meiner Seite auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für mich zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 
wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie 
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; ich weise Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen meiner Website vollumfänglich nutzen können. 
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, 
welches Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google zu der von Ihnen 
aufgerufenen Websites erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google 
Analytics mit, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google Analytics 
übermittelt werden sollen. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics 
verhindert aber nicht, dass Informationen an mich oder an andere von mir gegebenenfalls 
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eingesetzten Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zur 
Installation des Browser Add-on erhalten Sie über nachfolgenden Link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

3. Einsatz von Google+-Empfehlungs-Komponenten 

Ich setze auf meiner Seite die „+1“-Schaltfläche des Anbieters Google+ der Firma Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 
Bei jedem einzelnen Abruf meiner Webseite, die mit einer solchen „+1“-Komponente 
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine 
entsprechende Darstellung der Komponente von Google herunterlädt. Durch diesen Vorgang 
wird Google darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite meines Internetauftrittes 
gerade besucht wird. 
Entsprechend den Angaben von Google erfolgt eine weitergehende Auswertung Ihres 
Besuchs nicht für den Fall, dass Sie nicht in Ihrem Google-Konto eingeloggt sind. 
Wenn Sie meine Seite aufrufen und währenddessen bei Google eingeloggt sind, kann Google 
bei dem Bestätigen des „+1″-Buttons Informationen über Ihren Google-Account, die von 
Ihnen weiterempfohlene Webseite sowie Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene 
Informationen erfassen. 
So kann Ihre „+1“-Empfehlung gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Ihre 
somit abgegebene Google „+1“-Empfehlung kann dann als Hinweis zusammen mit Ihrem 
Accountnamen und gegebenenfalls mit Ihrem bei Google hinterlegten Foto in Google-
Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Konto oder an sonstigen 
Stellen, wie z.B. auf Webseiten und Anzeigen im Internet, eingeblendet werden. Des 
Weiteren kann Google Ihren Besuch auf meiner Seite mit Ihren bei Google 
gespeicherten Daten verknüpfen. Google zeichnet diese Informationen auch auf, um die 
Google-Dienste weiter zu verbessern. 
Wollen Sie daher vorgenannte Erfassung durch Google bestmöglich verhindern, müssen Sie 
sich vor dem Besuch meines Internetauftrittes aus Ihrem Google-Konto abmelden. 
Die Datenschutzhinweise von Google zur „+1“-Schaltfläche mit allen weiteren Informationen 
zur Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten durch Google, zu Ihren diesbezüglichen 
Rechten sowie zu Ihren Profileinstellungsmöglichkeiten können Sie hier abrufen: 
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

4. Einsatz von facebook-Komponenten 

Ich setze auf meiner Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein 
Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
Bei jedem einzelnen Abruf meiner Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet 
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine 
entsprechende Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen 
Vorgang wird facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite meiner 
Internetpräsenz gerade durch Sie besucht wird. 
Wenn Sie meine Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt 
facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite 
Sie besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu. 
Klicken Sie z.B. den  „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, 
werden diese Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt 
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und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information, dass Sie meine Seite besucht 
haben, an facebook weiter gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die 
Komponente anklicken oder nicht. 
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf 
meiner Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook 
ausloggen und zwar bevor Sie meine Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von facebook 
geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten 
durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 
Zudem sind am Markt externe Tools erhältlich, mit denen Facebook-Social-Plugins mit Add-
ons für alle gängigen Browser blockiert werden können: 
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ 
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

5. Einsatz der Twitter-Empfehlungs-Komponenten 

Ich setze auf meiner Seite Komponenten des Anbieters Twitter ein. Twitter ist ein Service der 
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. 
Bei jedem einzelnen Abruf meiner Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet 
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine 
entsprechende Darstellung der Komponente von Twitter herunterlädt. Durch diesen 
Vorgang wird Twitter darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite meiner 
Internetpräsenz gerade besucht wird. 
Ich habe weder Einfluss auf die Daten, die Twitter hierdurch erhebt, noch über den Umfang 
dieser durch Twitter erhobenen Daten. Nach meinem Kenntnisstand wird von Twitter die 
URL der jeweiligen aufgerufenen Webseite sowie IP-Adresse des Nutzers erhoben, jedoch 
nicht für andere Zwecke, als die Darstellung der Twitter- Komponente, genutzt. Weitere 
Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 
http://twitter.com/privacy. 
Ihre Datenschutzeinstellungen können Sie in den Konto-Einstellungen unter 
http://twitter.com/account/settings ändern. 

6. Zählpixel Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) 

Ich setze auf meiner Seite das sogenannte „Zählpixel“ der Verwertungsgesellschaft WORT in 
Form des SZM („Skalierbare Zentrale Messverfahren“) des Anbieters INFOnline GmbH 
(INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn) für die Ermittlung von 
statistischen Kennzahlen in Bezug auf die Kopierwahrscheinlichkeit von Texten ein. 
Die dabei erlangten Daten werden anonym erhoben. Die Erfassung der Zugriffszahlen 
verwendet zur Wiedererkennung von Besuchern meiner Seite entweder ein sog. Session-
Cookie oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen 
Ihres Browsers erstellt wird. Die IP-Adresse wird dabei nur in anonymisierter Form 
verarbeitet. Zu keinem Zeitpunkt werden hierfür einzelne Nutzer identifiziert. Durch dieses 
Verfahren soll die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte ermittelt werden. 

7. Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Datenschutzmodus 
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Auf meiner Webseite setze ich Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901 
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 
Hierbei nutze ich die von YouTube zur Verfügung gestellte Option „erweiterter 
Datenschutzmodus“. 
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine 
Verbindung zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an 
Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. 
Laut den Angaben von YouTube werden im „erweiterten Datenschutzmodus“ nur Daten an 
den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche meiner Internetseiten Sie besucht 
haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden 
diese Informationen Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies können Sie 
verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch meiner Website von Ihrem Mitgliedskonto 
abmelden. 
Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem 
folgenden Link bereitgestellt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

8. Einsatz von Social-Media-Buttons mit „Shariff“ 

Ich setze auf meiner Webseite das c’t-Projekt „Shariff“ ein.  „Shariff“ ersetzt die üblichen 
Share-Buttons der Sozialen Netzwerke und schützt hierdurch das Surf-Verhalten. 
Shariff bindet diese Share-Buttons der Sozialen Netzwerke auf meiner Webseite lediglich als 
Grafik ein, die eine Verlinkung auf das entsprechende Soziale Netzwerk enthält. Durch einen 
Klick auf die entsprechende Grafik werden Sie zu dem Dienste des jeweiligen Netzwerks 
weitergeleitet. Der Shariff-Button stellt den direkten Kontakt zwischen Sozialem Netzwerk 
und meinen Besuchern erst dann her, wenn der Besucher aktiv auf den Share-Button klickt. 
Erst dann werden Ihre Daten an das jeweilige Soziale Netzwerk übermittelt. Wird der Shariff-
Button hingegen nicht angeklickt, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den 
Sozialen Netzwerken statt. Weitere Informationen über das das c’t-Projekt „Shariff“ finden 
Sie unter http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-
2467514.html 
Ich binde auf meiner Website folgende Sozialen Netzwerke mit „Shariff“ ein: 
Facebook, Google+, Twitter, YouTube 

9. Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, 
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an mich 
wenden. Ich weise darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 
Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 
(Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner) 

10. Inhalt des Onlineangebotes 

Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden 
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materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern von meiner 
Seite her kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ich behalte mir ausdrücklich vor, Teile der 
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

11. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb 
meines Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem ich  von den Inhalten Kenntnis habe und es mir technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Ich 
erkläre hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten habe ich keinerlei Einfluss. 
Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in von mir eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, 
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren 
Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist. 

12. Urheberrecht 

Die von mir erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten und allen dazu gehörigen Seiten 
von mir unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und 
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen meiner 
schriftlichen Zustimmung. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, 
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom 
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden 
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend 
entfernen. 

13. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 


