
Erweiterte Bildersuche bei Datenschutz-
Suchmaschine
StartPage erweitert die anonyme Bildersuche mit
Filterfunktionen

Die anonyme Bildersuche ist bei der Datenschutz-Suchmaschine StartPage.com jetzt noch

komfortabler: Ein neues Feature ermöglicht es, die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien

zu filtern.

Nur wenige Tage nach dem Launch der neuen Features für Wetter- und Fluginformationen

sowie Wikipedia-Kurzantworten legt StartPage nach: Neue Filter-Funktionen machen die

Bildersuche noch komfortabler. StartPage bietet nun auch bei Bildern denselben Komfort wie

Google – und das bei höchstem Datenschutz.

Die Suche nach Bildern ist bei den meisten Suchmaschinen mit einem massiven Verlust der

Privatsphäre verbunden: Die Anbieter speichern Suchbegriffe, IP-Adressen, User-IDs und nicht

zuletzt, welche Bilder angeklickt wurden.

All diese Daten fließen in die bereits vorhandenen Persönlichkeitsprofile mit ein und ergänzen

diese. Die Datenschutz-Suchmaschine StartPage.com hingegen zeigt Bilder vollkommen

anonym an.

Filterfunktionen für StartPage-Bildersuche

Mit dem neuesten Update haben die StartPage-Entwickler ein wichtiges Feature für mehr

Komfort hinzugefügt: Ab sofort können User die Bildergebnisse nach unterschiedlichen

Kriterien filtern. Mit einem Klick auf „Tools“ öffnen sich verschiedene Wahlmöglichkeiten:

Typen (JPG, PNG, GIF), Farben und Größen (Alle Größen, Groß, Mittel, Piktogramm, Größer

als, Genau). Zusätzlich kann auch nach exakten Größen und „Größer als“ in Pixel-Angaben

gesucht werden.

Die StartPage-User können somit ihre Bildergebnisse gezielt filtern und an ihre Wünsche

anpassen. Bei der Struktur der Filter haben sich die StartPage-Entwickler an jenen der

gebräuchlichsten Suchmaschinen orientiert, um eine optimale Usability zu gewährleisten.



ÜBER STARTPAGE.COM

StartPage.com combines great search results with total privacy protection. No IP addresses are stored, no
personal data is gathered or passed on to third parties, and no identifying cookies are placed on your browser.
Since StartPage.com is based in Europe, it offers the crucial protection of being outside US jurisdiction, where it
is not subject to the Patriot Act and other US data collection mandates.

Privacy is the company’s mission and the driving force behind its innovations. In addition to the search products,
which process over 2 billion searches per year, the company also developed the revolutionary private, encrypted
email service StartMail.com for personal and business use.

Sobald ein Bild aus der Ergebnisliste angeklickt wird, werden die exakte Größe und

Informationen zur Quelle angezeigt. Zusätzlich erscheinen die Optionen „Seite besuchen“ und

„Seite anonym besuchen“ für jene, die auch für die besuchte Folgewebseite unsichtbar bleiben

möchten. Das Anzeigen des jeweiligen Bildes erfolgt bei StartPage immer unter absoluter

Wahrung der Privatsphäre.

Über StartPage.com

Die Suchmaschine StartPage.com bietet höchsten Privatsphäre-Schutz. Sie speichert keine

persönlichen Informationen wie IP-Adressen oder User-IDs, setzt keine Tracking-Cookies und

speichert keinerlei Suchanfragen. StartPage-User können von der Werbewirtschaft nicht mit

Online-Werbung zu ihren Suchbegriffen belästigt werden.

StartPage.com hat seinen Sitz in den Niederlanden und somit außerhalb der US-

Gerichtsbarkeit. Deshalb kann StartPage.com nicht gezwungen werden, mit

Überwachungsprogrammen zu kooperieren.
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