
Weißt du eigentlich, was 
du über SNAPCHAT 
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 unab-
hängige Anlaufstelle für deinen digitalen Alltag – mit vielen Tipps, Informa-
tionen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps. 



Dein Vertrag mit Snapchat
Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Snapchat 
bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungsbe-
dingungen von Snapchat unter snap.com/de-DE/terms/#terms-row.

Was bedeutet das für mich?! Wenn du Snapchat nutzt, legst du deine Kommunikation in die Hände eines Unter-
nehmens, das genau weiß, wie du den Dienst nutzt, wann du dich mit wem unterhältst und was du dort hochlädst. 
Problematisch ist, dass Snapchat genau auswertet, wie du den Dienst nutzt und diese Informationen teilweise auch 
an andere Unternehmen weitergibt.
Weitere Informationen zu Snapchat inkl. App-Test findest du unter handysektor.de/snapchat

Nutzungsregeln
• Du darfst in Snapchat niemanden mobben oder belästigen und keine Spam-Nachrichten senden.
• Du darfst in Snapchat nichts teilen, woran du keine Rechte besitzt.
• Bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen (z. B. beim Verstoß gegen Urheberrechte) kann 
 dein Account deaktiviert werden.

Mindestalter
13

Kosten
keine

Werbung
Snapchat zeigt Wer-
bung in der App an.

Persönliche 
Angaben

Snapchat nutzt Daten der Nutzer, 
um Verstöße gegen die Nutzungs-

bedingungen zu erkennen.

Sicherheit

Im Support-Bereich in den  
Einstellungen kannst du dein 

Nutzerkonto löschen.

Account 
löschen

Datenschutz: Snapchat ...
• besitzt deine Daten nicht, aber du gibst Snapchat eine Erlaubnis, sie zu nutzen, z. B. um deine 

Snaps zu verschicken.
• nutzt deine Daten auch, um dir personalisierte Werbung anzuzeigen.

Das sagt Snapchat in den Nutzungsbedingungen („Servicebedingungen“)

Stand der Nutzungsbedingungen: Mai 2020

Bei der Registrierung musst du 
deinen Vornamen, deine Handy-
nummer und dein Geburtsdatum 

angeben.

Ein Angebot der


