🤔

Weißt du eigentlich, was
du über SIGNAL
wissen musst?*

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

instagram.com/handysektor
youtube.com/handysektorde
facebook.com/handysektor
Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation (LFK).
Die LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg und setzt sich
für mehr Medienkompetenz ein. Mit Handysektor bietet sie dir eine unabhängige Anlaufstelle für deinen digitalen Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps.

Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Dein Vertrag mit Signal
Das sagt Signal in den Nutzungsbedingungen
Mindestalter

Kosten

Werbung

13

keine

keine

Persönliche
Angaben

Sicherheit

Account
löschen

Ende-zu-Ende-

Dein Nutzerkonto kannst du auf

Bei Registrierung musst du deine

Verschlüsselung: Niemand (auch

support.signal.org auf der Hilfe-

Handynummer angeben.

nicht Signal) kann deine Nach-

seite im Bereich „Problembehe-

richten mitlesen.

bung“ deaktivieren.

Datenschutz: Signal ...

• besitzt deine Nachrichten nicht, du gibst Signal nur die Erlaubnis sie zu verschicken.
• speichert versendete Nachrichten nur bis zur Zustellung auf den Servern des Dienstes. Danach
werden sie gelöscht.

• hat keinen Zugriff auf deine Nachrichten bzw. geteilten Inhalte, denn Telefonate und Nachrichten
sind stets verschlüsselt und können somit nur von dir und den Empfängern eingesehen werden.

• verschlüsselt auch die Informationen in deinem Profil (z. B. dein Profilbild).

Nutzungsregeln

• Du darfst weder die Rechte von Signal noch die der anderen NutzerInnen verletzen.
• Signal darf nicht für Kettennachrichten genutzt werden.
• Sei nett zu anderen NutzerInnen und achte auf die Urheberrechte.
Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Signal
bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungsbedingungen von Signal unter www.signal.org/legal.
Was bedeutet das für mich?! Wenn du Signal nutzt, dann kannst du verschlüsselte Nachrichten, Fotos und Daten verschickt und verschlüsselte Telefonate führen. Der Messenger ist eine vertrauenswürdige und sichere Alternative unter
den Messenger-Diensten und gibt an, mit deinen Daten sicher umzugehen. Wie viele andere, kann Signal aber auch
nicht ohne das Angeben deiner Handynummer genutzt werden.
Weitere Informationen zu WhatsApp inkl. App-Test findest du unter handysektor.de/signal-messenger
Stand der Nutzungsbedingungen: Juli 2020
Ein Angebot der

