
Allgemeinen Geschäftsbedingungen!!
Vertragspartner:!
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommt zwischen dem Nutzer und dem 
Anbieter “Gemafreie Musik Online” Engelhardt Wittig Gbr, Schertlinstr. 10 A, 86159 Augsburg, 
Deutschland, Tel.: 0821 31 71 001 Email: info@gemafreie-musik-online.de , Vertreten durch: 
Gregory Engelhardt, USt. ID.: DE179319584 der Vertrag zustande.!!
Abbruch der Bestellung:!
Der Nutzer kann jederzeit Fehler bei der Eingabe bzw. während der Abgabe der Bestellung 
korrigieren. Dies kann durch das Drücken des zurück” Buttons ( Pfeil nach links ) im Browser 
geschehen.!!
Zahlungsmöglichkeiten:!
Der Nutzer kann die Musik mit Paypal oder per Banküberweisung bezahlen. Es fallen keine 
Gebühren an. Bei der Zahlung per Banküberweiung schreibt der Nutzer dem Anbieter eine Email in 
der die gewünschte Musik und Lizenzen angeben sind. Der Nutzer erhält dann umgehend eine 
Rechnung per Email. Bei Paypal Bezahlung wird die Musik sofort nach Bezahlung per Download 
Link versendet.!!
Preise und Zahlungsbedingungen:!
Die Genehmigung zur Verwendung der Titel erfolgt als schriftliche Email Lizenz-Freigabe und gilt 
erst mit der vollständigen Bezahlung der Rechnung als erteilt. Es gelten die zur Zeit der Bestellung 
gültigen Preise. 7% Mehrwertsteuer sind im Preis inbegriffen.!!
Die Lizenz berechtigt zur folgenden Nutzung:!
Der Nutzer der bei beim Anbieter ein Musikstück erwirbt, darf dieses selber oder für einen Kunden 
einmalig (für ein Projekt) verwenden. Für weitere Kunden und/oder Projekte muss zu jedem 
Musikstück eine neue Lizenz erworben werden.Die Musik darf gekürzt oder verlängert werden.!!
Übertragbarkeit, Dauer, Geltung:!
Eine Lizenz ist zeitlich unbegrenzt. Eine Lizenz gilt immer nur für einen (1) Titel. Ein lizenzierter 
Titel darf innerhalb einer Preiskategorie nicht für mehrere Medien/Projekte eingesetzt werden (zb. !
Internet und Messe-Video). Hierfür ist der Neuerwerb einer Lizenz erforderlich. Der Nutzer muss 
die Differenz zur neuen/höheren Lizenzen bezahlen, wenn sich für bereits lizensierte Musik ein 
grösserer Nutzungsrahmen ergibt. Das vom Nutzer erworbene Nutzungsrecht ist auf Dritte 
übertragbar ( Vermittlung unserer Musik zwischen Agentur und Endkunden ). Hierzu muss uns der 
Edkunde und das Projekt bekannt gegeben werden.!!
Die Lizenz berechtigt nicht zur folgenden Nutzung:     !
Die Musik darf nicht über einen Online Shop oder ähnlichen Vertriebswegen weiterverkauft 
werden. Jegliche Nutzung, die nicht durch die Lizenzen abgedeckt ist, oder ausdrücklich untersagt 
ist, ohne vorherige schriftliche Genehmigung vom Anbieter ist eine Verletzung der  
Bundesurheberrechte. Diese Lizenz bleibt bis zu ihrer Beendigung gültig.Die Lizenz endet bei 
einem Verstoß gegen die Bedingungen automatisch. Bei Beendigung wird dem Nutzer jegliche 
Nutzung mit sofortiger Wirkung untersagt.Unsere Musik darf ohne unsere schriftliche Zustimmung 
nicht geremixt oder umgestaltet werden.An Dritte dürfen keine Unterlizenezen für die Nuzung 
unsserer Musik vergeben werden.Der Nutzer darf unsere Musik, sei es von Ihm modifiziert und 
nicht modifiziert, nicht unter eigenem Namen vertreiben oder verkaufen.!!
Gewährleistung und Eigentumsvorbehalt:!
Im Falle von ordnungsgemäß beim Anbieter erworbenen Nutzungsrecht stellt dieser den Nutzer 
von allen Ansprüchen Dritter (Musiker, Produzenten, von allen Verwertungsgesellschaften weltweit 
wie z.B. GEMA, SACEM u. a.)frei. Alle vom Anbieter erteilten Genehmigungen zur Verwendung der !
Musik sind nicht exklusiv.!
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Lizenzen:!!
BASIC 29€ Privater Einsatz!
– WebVideo (Youtube, Vimeo etc.)!
– Film!
– Podcast!
– Webseite (Hintergrundmusik)!
– Powerpoint Präsentation o. Ä.!!
STANDARD A 59€ kommerzieller Einsatz!
– WebVideo (Youtube, Vimeo etc.)!
– Film / Imagefilm!
– Messe Einsatz!
– Hörbuch!
– Podcast!
– Powerpoint Präsentation o. Ä.!
– Telefon Warteschleife für 1 Standort!
– mechanische Vervielfältigung CD/DVD/USB STICK etc. bis 1.000 Stück!!
STANDARD B 150€!
– TV / Radio / Kino Werbung regional pro Jahr!
– PoS Werbung national pro Jahr!
– App / Video Spiel!
– Telefon Warteschleife für bis zu 4 Standorte (weitere a. A.)!
– mechanische Vervielfältigung CD/DVD/USB STICK etc. bis 5.000 Stück (höhere Stk.zahlen a. A.)!!
WERBUNG A national 500€!
– TV / Radio / Kino Werbung national pro Jahr!
– In-Stream Video Werbung national pro Jahr!
– Kino Projekt / pro Jahr!!
WERBUNG B international 1500€!
– TV / Radio / Kino Werbung international pro Jahr!
– In-Stream Video Werbung international pro Jahr!
 !
Wir bitten um namentliche Nennung (Link bei Online Nuzung / im Abspann eines Films) wenn dies 
möglich ist.!!
 !
Copyright und Warenzeichen:!
Jeglicher Inhalt dieser Webseite, Wörter, Bilder, Logos, Musik, und andere Sachen (“Inhalt”) sind 
Eigentum von Anbieter. Der Nutzer darf auf dieser Webseite kein Material ohne Erlaubnis kopieren. 
Der Inhalt, die Aufmachung und die Struktur der Seite bleibt Eigentum vom Anbieter.!!
Haftungsausschluss:!
Weder der Anbieter noch deren Geschäftsleiter, Mitarbeiter, Lizenzgeber, Lieferer von Inhalten, 
verbundene Unternehmen oder andere Vertreter, sofern dies nicht ausdrücklich in diesen 
Nutzungsbedingungen, in der Geheimhaltungspolitik oder an anderer Stelle auf dieser Website !
angegeben oder gesetzlich vorgeschrieben ist, haften für irgendwelche Schäden (einschließlich 
entgangener Gewinne, direkte oder indirekte Schäden, kompensatorischer Schadenersatz, 
Folgeschäden, verschärfter Schadensersatz, spezieller Schadensersatz, Ersatz des beiläufig !
entstandenen Schadens), die nach dem Besuch dieser Website entstehen. Dies gilt auch für 
Schäden hinsichtlich der Nichtnutzbarkeit der Website für den Kunden, der Leistung der Website 
vom Anbieter und des Inhalts, unabhängig davon, ob dieser von der Möglichkeit solcher Schäden !
informiert wurde oder nicht.!



!
Änderungen:!
Der Anbieter behält uns sich das Recht vor diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Preise 
zu verändern!!
Unwirksame Bestimmungen:!
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen etwa unwirksam sein, so 
betrifft dies nicht die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Ganzen. Vielmehr ist 
die etwa unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die den wirtschaftlichen !
Sinn und Zweck der Vereinbarung erfüllt.!!
Erfüllungsort, anzuwendendes Recht und Gerichtsstand:!
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die beteiligten Parteien ist Augsburg. Es gilt ausschliesslich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland.!!
Anbieter:!
“Gemafreie Musik Online”,  Engelhardt Wittig GbR, Schertlinstr. 10 A, 86159 Augsburg, Germany!!
Stand: Oktober 2014!!!!
Widerrufsrecht:!!
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen !
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( Engelhardt Wittig GbR, Schertlin Straße 10A, 
86159 Augsburg / Telefon 0821 3171001 / 0821 3171005 / Email: !
info@gemafreie-musik-online.de ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch !
nicht vorgeschrieben ist. Wir werden Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über 
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung des Widerrufs reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.!!
Folgen des Widerrufs!
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus !
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns !
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist.Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 
unterrichten, an uns  ( Engelhardt / Wittig Gbr, Schertlinstrasse 10A, 86159 Augsburg / Email !
info@gemafreie-musik-online.de / Fax: 0821 3171005 ) zurückzusenden oder zu übergeben, Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.Sie tragen 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
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Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.!!
Ende der Widerrufsbelehrung!!
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.!!
-  An : Engelhardt / Wittig Gbr, Schertlinstrasse 10A, 86159 Augsburg / Email!
            info@gemafreie-musik-online.de / Fax: 0821 3171005!
-  Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) !
    abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden    !
    Dienstleistung (*)!
-  Bestellt am (*)/erhalten am (*)!
-  Name des/der Verbraucher(s)!
-  Anschrift des/der Verbraucher(s)!
-  Unterschrift des/der Verbraucher(s)                                     (nur bei Mitteilung auf Papier)!
-  Datum(*) Unzutreffendes streichen!!
Ende des Muster-Widerrufsformulars!!!!
Datenschutz:!!
Geltungsbereich!
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter “Gemafreie Musik 
Online”  / Engelhardt Wittig GbR, Schertlinstr. 10 A, 86159 Augsburg, Email: info@gemafreie-
musik-online.de Telefon 0821/3171001,   auf dieser !
Website (im folgenden “Angebot”) auf.Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich 
im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).!!
Kontaktaufnahme!
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden 
die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.!!
Kommentare und Beiträge!
Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen 
gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit des Anbieters, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen 
widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem 
Fall kann der Anbieter selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der 
Identität des Verfassers interessiert.!!
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter!
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel 
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen 
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte 
(nachfolgend bezeichnet als “Dritt-Anbieter”) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne 
die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die 
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche 
Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse 
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z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer  darüber 
auf.!!
Cookies!
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, 
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen 
zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung 
von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu 
erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können 
auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit !
der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf 
hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies 
eingeschränkt werden.Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-
amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite  !
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/  verwalten.!!
Google Analytics!
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das !
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werdenin der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von !
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der !
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem !
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls !
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.Sie können die 
Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein 
Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert: <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>!
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.!
 Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-
Masking) zu gewährleisten.!!
Verwendung von Facebook Social Plugins!
Dieses Angebot verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA !
betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ 
auf blauer Kachel oder ein „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 !
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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 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.!
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum 
Beispiel mit dem “Facebook Blocker“.!
Google Analytics Quelle: http://www.datenschutzbeauftragter-info.de !!
+1 Schaltfläche von Google+!
Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches 
von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United !
States betrieben wird (“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen 
Hintergrund erkennbar. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebotes aufruft, die eine solche !
Schaltfläche enthält, baut der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. 
Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an seinen Browser übermittelt und von 
diesem in die Webseite eingebunden. der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der !
Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf die 
Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden 
solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet.Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können die !
Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche entnehmen: !
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ: !
http://www.google.com/intl/de/+1/button/. !!
Twitter!
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Twitter.!
 Diese Schaltflächen werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA. Sie sind an Begriffen wie “Twitter” oder “Folge”, verbunden mit einem 
stillisierten blauen Vogel erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder!
 Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder dem Anbieter bei Twitter zu folgen.Wenn ein 
Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einen solchen Button enthält, baut sein 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt des Twitter-
Schaltflächen wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der Anbieter hat 
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt und 
informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-
Adresse des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, 
aber nicht für andere Zwecke, als die Darstellung des Buttons, genutzt.Weitere Informationen 
hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.!!
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen!
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht 
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auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, 
soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.!!
Quelle: Datenschutz-Muster von Rechtsanwalt Thomas Schwenke – I LAW it


