
Kunst: Ausstellungen digital erweitern 
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Hier geht es zu unserem  
digitalen Ausstellungsraum: 

  

 
 

Das Scannen des QR-Codes öffnet eine Webseite.  
Bitte lesen Sie zuvor den Datenschutz-Hinweis: 

 

"Als im Web gehostete Anwendung hat CryptPad Zugriff 
auf die Metadaten, die vom HTTP-Protokoll übertragen 
werden. Dies umfasst (die) IP-Adresse und diverse 
andere HTTP-Header, die es ermöglichen, (den) Browser 
zu identifizieren". Dies dient bspw. dazu, die Funktionen 
der Anwendungen an das verwendete Gerät 
anzupassen (z. B. Smartphone oder Desktop-PC). 
(https://cryptpad.fr/privacy.html) 
 

Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, 
gesammelte Informationen werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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