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Cookie Free

Schaffen Sie Vertrauen..

Seit Anfang 2016 wird man beim Öffnen von Internetseiten immer öfter durch
einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass diese und jene Seite Cookies
enthält. Will man das Internetangebot weiter nutzen, muss man entweder auf
AKZEPTIEREN klicken, oder die Meldung einfach wegklicken. In beiden Fällen
akzeptiert man die Cookie-Bestimmungen der Seite. Dies bedeutet, dass der
Betreiber freie Hand hat und juristisch für die Sammlung Ihrer Daten nicht
belangt werden kann - schließlich wurde man ja beim Betreten der Seite darauf
aufmerksam gemacht und man hat direkt, oder indirekt, den Bedingungen
zugestimmt. Man hat zwei Möglichkeiten: 1. Man duldet das Sammeln von
Daten, oder 2. man verlässt die Seite schnell wieder.

Wenn man eine eigene Seite betreibt, kann man den Besuchern mehr Vertrauen
vermitteln, wenn man auf seinen Seiten klar zum Ausdruck bringt, dass man
keine Cookies sammelt (Daten speichert). Zudem entfällt das integrieren von
aufwendigen Meldungen bezüglich Cookies-Bestimmungen und der Besucher
freut sich, dass er endlich eine Seite ohne lästige Meldung gefunden hat.
Idealerweise soll ein Cookie-Freier Webauftritt das Cookie-Free-Logo gut
sichtbar auf der Web-Seite anzeigen. Das transparente PNG Cookie-Free-Logo
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kann man auf dieser Seite runterladen und auf seiner eigenen Seite einsetzen.
Zu beachten ist lediglich, dass man die Größe nach seinen Wünschen anpasst
und dem Logo den TITLE ©SEK-2000 vergibt.

Use it for free: 

 

Schaffen auch Sie bei Ihren Besuchern mehr Vertrauen und machen Sie es wie
bereits viele vor Ihnen. Implementieren Sie mit wenigen Handgriffen das
Cookie-Free Logo auf Ihre Seite. Ihre Besucher verweilen ganz sicher eine
längere Zeit auf Ihrer Internetpräsenz als es bisher der Fall war. Probieren Sie
es aus..

Folgende Ausdrücke werden mit Rechten versehen: Cookies-Free-Logo*, Cookies Free Website*

sowie das ©Copyright des Logos selbst.
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©Copyright by SEK-2000  
Software Entwicklung und Beratung  

Dieses Internet-Angebot besitzt Nutzungsbedingungen, welche im Impressum einsehbar sind. Bis auf
weiteres, eingeschränkter Service und Support.
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