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„WhatsApp sammelt Handydaten, speichert
versendete Nachrichten bis zur Zustellung,
teilt seine Informationen mit Facebook." In

„Allgemeine Geschäftsbedingungen.

ihrer Broschürereihe „Nutzungsbedingungen

Datenschutzerklärungen. Servicebestimmungen.

kurzgefasst" bereitet Handysektor wichtige

Das soll ich mir alles durchlesen? Och ne, da hab
ich jetzt wirklich keine Zeit und keine Lust zu. Das ist
sowieso in einem derart komplizierten

Punkte der AGB von WhatsApp, Instagram
und Snapchat kurz auf.

Juristendeutsch geschrieben, dass ich nichts
verstehe. Außerdem hab ich eh keine Wahl. Wenn
ich ablehne, kann ich den Dienst nicht nutzen. Was
solls. Meine Daten hat sowieso schon jeder.“ Klick. „Annehmen.“ So geht es vielen. Kaum ein Nutzer liest
sich die wichtigen Dokumente durch, wenn er Dienste wie Whatsapp, Instagram oder Snapchat installiert.
Dabei enthalten Sie besonders wichtige Informationen.
„Nutzungsbedingungen kurzgefasst“ ist eine Broschürenreihe der Internetseite handysektor.de [2]. Auf
einem DIN A 4 Blatt fasst sie wichtige Punkte der AGB von Whatsapp, Instagram und Snapchat zusammen.
Für die Leser gibt sie einen Überblick über Mindestalter, Sicherheitsaspekte und Regelungen zum
Datenschutz. Einfach. Verständlich. Übersichtlich.

Handysektor – Was ist das?
Die Seite www.handysektor.de [3] ist ein gemeinschaftliches Projekt der Landesanstalt für Medien NRW und
des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs) in Kooperation mit klicksafe.de [4]. Eine
unabhängige Anlaufstelle fu?r den digitalen Alltag. Mit vielen Tipps, Informationen und kreativen Ideen rund
um Smartphones, Tablets und Apps. „Wir unterstu?tzen dich jederzeit bei Fragen oder Problemen mit
digitalen Medien. Bei uns gibt es keine Verbote oder den erhobenen Zeigefinger – stattdessen machen wir
dich fit, so dass du selbst kompetent entscheiden kannst, wie du mit digitalen Medien umgehen willst“, so
Handysektor.
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Nähere Informationen finden Sie hier [5]:
Sie erhalten die Broschüren als PDF zum Download oder als Printausgabe unter den folgenden Links:
Dein Vertrag mit WHATSAPP [6]
Dein Vertrag mit INSTAGRAM [7]
Dein Vertrag mit SNAPCHAT [8]
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