Datenschutzerklärung für Withincomic.net
Die Webseite wird über Wordpress.com betrieben. Die Domain und der Server werden über
Easyname.at gehostet. Diese betreiben Webstats über Google Analytics.
Auszug aus der Cookie-Richtlinie von Easyname.com über Google Analytics:
„Dabei erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten. Um deine Anonymität
sicherzustellen, nutzen wir außerdem die IP-Anonymisierung auf unserer Website. Dadurch wird
deine IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch
anonymisiert, bevor sie an die Server von Google in den USA übertragen wird.“
Weitere Informationen zu den Easyname-Datenschutzbestimmungen finden Sie unter:
https://www.easyname.at/de/unternehmen/contact#privacy-policy
Wordpress betreibt Analytics über das Jetpack-Plugin von Automattic.com. Dieses Analytics-Plugin
trackt anonym die Aufrufe der Seite. Ihre Daten und IP-Adressen werden anonymisiert und nicht
gespeichert.
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Automattic.com finden sie unter:
https://automattic.com/privacy
Bei Betätigung des Mail-Buttons öffnet sich ggf. ihr Mailprogramm. Ihre E-Mail-Adresse wird für die
Kontaktaufnahme genutzt. Eventuell werden Kontaktdaten und Mails mit geschäftlichem Inhalt
gespeichert. Sollten Sie mit dem nicht einverstanden sein, können Sie der Speicherung Ihrer Daten
jederzeit widerrufen.
Bei Betätigung der Social Media Buttons werden Sie auf die jeweiligen Seiten weitergeleitet. Es gelten
dort die jeweiligen Datenschutzbestimmungen. Es bestehen keine Autentifizierungen für Facebook.
Es bestehen Shop-Links zu Etsy.com und Gumroad.com. Dabei handelt es sich um Shop-Seiten, die bei
einem Einkauf Kontaktdaten zum Zweck der Zahlund und des Versands speichern.

Es besteht eine Kommentarfunktion über Disqus.com. Um zu kommentieren ist ein Login über Disqus
oder Social Media (Facebook, Twitter, Google) notwendig. Es werden über diese Seiten Daten
gespeichert.
Auszug aus den Datenschutzrichtlinien von Disqus.com:
„Disqus already offers a strong Do Not Track (DNT) framework. This includes both honoring DNT
settings from browsers and allowing users to opt-out of tracking within Disqus for targeted advertising
and content recommendations. Currently, users with Disqus accounts can update their settings to optout of tracking across all devices and browsers where they are logged in. Logged-out users or readers

without Disqus accounts can also opt-out of tracking for individual browsers.
A key piece of our planned updates is to expand on this framework and create a new feature called
Privacy Mode that users can opt-in to from the Data Sharing Settings page.“
Weitere Informationen finden sie unter:
https://blog.disqus.com/update-on-privacy-and-gdpr-compliance

