
Datenschutzinformationen 
1. Google Analytics 
Unsere 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 werden in 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. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlbzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Webanalysedienste in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu 
dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Rechtliches 
Alle Inhalte (Bilder und Texte) dieser Website unterliegen dem Copyright von VERSE Smartmirror und 
dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht für über diese Website hinausgehende Zwecke 
verwendet werden. Der Webseitenbetreiber übernimmt keine Haftung für Datenverlust oder andere 
technische Beeinträchtigungen, die beim Betrachten oder Herunterladen von Daten dieser Website 
entstehen können. Links zu Websites Dritter werden ausschließlich als Angebot für den Nutzer zur 
Verfügung gestellt. Damit verbunden ist keine Billigung des Inhalts dieser Websites durch die den 
Betreiber von verse-smartmirror.com; sie ist für den Inhalt dieser Websites nicht verantwortlich und 
steht daher auch nicht für den Inhalt und die Genauigkeit der Informationen auf diesen Websites ein. 
Jeder Zugriff auf diese Websites erfolgt auf eigene Verantwortung des Nutzers. Rechtschreibfehler, 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
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