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MetaGer - Datenschutz und Privatsphäre

Datenschutz und Privatsphäre gehören für uns
zu den wichtigsten Gütern im Internet: absolut 
schützenswert - nicht zur kommerziellen Nutzung!

Wir speichern Ihre IP-Adressen nicht.

Die Datenübertragung erfolgt ausschließlich 
automatisch verschlüsselt.

Wir setzen keine Cookies oder benutzen 
Tracking-Pixel oder ähnliche Technologien.

Auch unsere Ergebnis-Webseiten sind geschützt 
erreichbar: durch Anklicken des Links "anonym 
öffnen". 

Wir bieten einen Zugang über das anonyme TOR-
Netzwerk, den MetaGer-TOR-hidden Service.

Wir machen wenig Werbung und vertrauen für 
unsere Finanzierung auf unsere Nutzer, Ihre 
Spenden und Mitgliedsbeträge zum SUMA-EV.

MetaGer wird von der deutschen gemeinnützigen 
Organisation SUMA-EV in Zusammenarbeit mit der 
Leibniz Universität Hannover betrieben und 
weiterentwickelt.

Unsere Server stehen ausschließlich in 
Deutschland. Sie unterliegen damit vollständig 
deutschem Datenschutzrecht, welches als das 
härteste der Welt gilt.
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