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FixProtect.de: Eine Alarmanlage für
die eigenen Bilder im Internet!
Für manche Onliner ist eine fremde Website der reinste
Selbstbedienungsladen. Sie klauen nicht nur die Texte, sondern mopsen auch
die Bilder - ganz unverfroren. FixProtect.de tritt an, um genau das zu
verhindern. Der kostenlose Online-Dienst richtet eine höchst wirkungsvolle
Alarmanlage ein, die bei jedem Bilderdiebstahl eine E-Mail verschickt.
Viele Webmaster schmücken ihre Homepage mit eigenen Fotos und
Schnappschüssen: Bilder, die oft so persönlich sind, dass sie eben nicht auf einer
anderen Seite landen sollten. Regelrecht wütend werden die Verkäufer auf dem
eBay-Marktplatz, wenn ihre aufwändig inszenierten Produktfotos plötzlich auf
den Auktionsseiten der Konkurrenz landen.
Der Bilderklau im Internet ist kein Kavaliersdelikt. Er lässt sich aber nur sehr
schwer beweisen und in letzter Konsequenz auch nicht so einfach ahnden. Aus
diesem Grund lohnt es sich, eine Alarmanlage zu installieren. FixProtect.de bietet
eine solche Alarmanlage an. Sie schützt die eigenen Bilder und schlägt sofort an,
sobald eine andere Person zum Bilderklau wird und die Fotos auf der eigenen
Website verwendet. FixProtect.de funktioniert unabhängig davon, wo die Bilder
verwendet werden. Frank Weyermann: "Ganz egal, ob die Bilder in einem
Webshop, in einem Forum, auf einer privaten Webseite oder eben bei eBay zum
Einsatz kommen: Mit FixProtect.de lassen sie sich ohne großen Aufwand
schützen."
Nach einer kurzen und kostenfreien Anmeldung ist FixProtect im Nu konfiguriert
und einsatzbereit; Computerkenntnisse werden bei diesem Vorgang nicht
vorausgesetzt. Beim Scharfmachen der "Alarmanlage" reicht es aus, die InternetAdressen anzugeben, auf denen die eigenen Bilder gezeigt werden dürfen. Dabei
handelt es sich etwa um die Online-Adressen des Webshops, einer Homepage
oder eines Forums. Um auch die eigenen eBay-Auktionsseiten vor dem Bilderklau
zu bewahren, muss der Benutzer zusätzlich seinen eBay-Namen verraten.
Anschließend spuckt FixProtect.de einen persönlichen "Schutzcode" aus, mit dem
sich die eigenen Bilder sichern lassen.
Diebstahl-Alarm per E-Mail
FixProtect.de ist ständig online und hält die virtuellen Augen offen. Erkennt der
Online-Dienst, dass eines der überwachten Bilder auf einem anderen Web-Server
auftaucht, schlägt das System Alarm - und schickt eine entsprechende Mail an den
Bilderbesitzer. Der kann in aller Ruhe entscheiden, wie er vorgeht. Ein Mausklick
reicht auf jeden Fall aus, um sich selbst im Web davon zu überzeugen, an welcher

Stelle das eigene Bild aufgetaucht ist. In der Regel reicht es aus, dem Dieb verbal
auf die Finger zu klopfen, um das geklaute Bild wieder aus dem Netz
verschwinden zu lassen.
Frank Weyermann: "FixProtect.de kann das entführte Bild auf der Homepage des
Diebes auch gegen ein neues Motiv austauschen und den Datendieb so an den
öffentlichen Web-Pranger stellen."
Öffentliche Testphase
FixProtect.de ist zurzeit in der öffentlichen Testphase. Bis auf weiteres lässt sich
die Alarmanlage für Internet-Bilder völlig kostenlos verwenden. Sollten später
einmal Nutzungsgebühren anfallen, wird der Betreiber die Nutzer umgehend
darüber informieren und es ihnen anheim stellen, vom Einsatz des Dienstes
zurückzutreten, wenn er Gebühren verursacht.
FixProtect.de (http://www.FixProtect.de) ist das dritte Tool aus einer ganzen
Reihe von eBay-Tools, die von Frank Weyermann von Onlinemarktplatz.de zur
Verfügung gestellt werden. FixChange.de (http://www.FixChange.de) ist dazu in
der Lage, laufende eBay-Angebote automatisch zu verlängern, wenn sie bis zum
Ende der Laufzeit keine Kunden gefunden haben. Und mit FixReply.de
(http://www.FixReply.de) können eBay-Verkäufer die Anfragen der Kunden
automatisch beantworten. Frank Weyermann betreibt auch eine Übersicht lustiger
und kurioser eBay-Auktionen, die auf dem Spaßmarktplatz
(http://www.spassmarktplatz.de) einzusehen sind. (3476 Zeichen, zum kostenlosen
Abdruck freigegeben)
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Gern vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden
Informationen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf
dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen

wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen
Sendungsmitschnitt.

