
Datenschutzerklärung 
für die Webseite www.salamander-zwangsarbeit.de 
Auf dieser Webseite werden so wenige Daten wie möglich erhoben. Dies fordert 
Artikel 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung.  

Die Webseite ist bei der Strato AG gehostet (www.strato.de). Bei jedem Zugriff einer 
Nutzerin oder eines Nutzers und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über 
einen solchen Vorgang – durch Strato – in einer Protokolldatei gespeichert. Diese 
Daten sind nicht personenbezogen. Es ist also nicht möglich zu ermitteln, wer welche 
Daten abgerufen hat. 

Im Einzelnen besteht ein Datensatz – einer solchen Protokolldatei – aus: 

 dem Namen der Seite, von der aus die Daten angefordert wurden 
 der anonymisierten Adresse des Rechners, der die Daten angefordert hat 
 dem Namen einer abgerufenen Datei 
 dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung 
 der übertragenen Datenmenge 
 dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 
 einer Beschreibung des verwendeten Webbrowsers 

Strato protokolliert zwar die Rechneradresse (IP-Adresse und/oder Rechnername) 
des Anfragenden, aber in jedem Fall erfolgt dies anonymisiert. Hierzu werden vor der 
Speicherung die niederwertigsten neun Bit der IP-Adresse durch einen sogenannten 
Hashwert ersetzt. Somit könnte aus der beispielhaften IP-Adresse 123.456.789.001 
dann anon-123-456-788-41.invalid werden – wobei anon für anonym steht und 
invalid für eine nicht existierende Top-level-domain. Rechnernamen (sogenannte 
Hostnamen) werden ebenfalls anonymisiert. So wird aus workstation001.immer-
wieder-gruen.de beispielsweise anon-123-123-122-243.immer-wieder-gruen.de – 
wobei immer-wieder-gruen.de der Name der Domäne ist, der nicht anonymisiert wird, 
also erhalten bleibt. Für weitere Informationen zur Anonymisierung von 
Rechneradressen durch Strato siehe:  
https://www.strato.de/faq/hosting/so-erfahren-sie-wie-oft-ihre-internet-seiten-besucht-
worden-sind/ 

Die Generierung von personenbezogenen Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen. 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken vom 
Betreiber dieser Webseite ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte – auch in 
Auszügen – findet nicht statt. 

Diese Webseite verwendet grundsätzlich keine Cookies. Ebensowenig werden 
andere Techniken verwendet (wie etwa Google Analytics oder Twitter Conversion 
Tracking), die dazu dienen, das Zugriffsverhalten der Nutzer/innen nachvollziehen zu 
können. 

 


