Chemnitz, 07.09.2015

PRESSEMITTEILUNG
Adblocker für Apps

Benjamin Löwe ist App-Entwickler und hat mit seiner App AD-BLOCKER FÜR APPS - einem
Werbeblocker für Apps auf iPhone und iPad - scheinbar wieder ins Schwarze getroffen.
Wer kennt es nicht von zuhaus: Der Briefkasten ist mal wieder prall gefüllt mit Prospekten,
Flyern, Sonderangeboten und Werbeheften aller Art. Für die meisten unter uns einfach nur
noch nervig, da man selbst nicht darum gebeten hat und man diese Flut nicht bewältigen kann
und letztlich sowieso im Papierkorb landet. Was tut man dagegen?
Meist reicht das kleine Schildchen BITTE KEINE WERBUNG EINWERFEN! und man hat sich im
Handumdrehen selbst erlöst.
Warum aber gibt es diese Sticker nicht auch in der digitalen Welt für mein Smartphone für viele mittlerweile das privateste und wichtigste Gadget?
Denn genau an dieser Stelle tobt sich die Werbewelt derzeit gnadenlos auf unseren Mobilgeräten
aus. Pro geöffneter App laden sich im Durchschnitt - grösstenteils unsichtbar für uns - um die
10 Werbe- und Datatracker-Scripte im Hintergrund und e
 s werden ungefragt Verbindungen
zu Analytic-Seiten aufgebaut. Alles nur zu dem Ziel, noch mehr über unser Surfverhalten zu
erfahren, ungefragt Userprofile zu erstellen und unseren digitalen Briefkasten noch gezielter
mit Werbung zu bombardieren.
Wo bleibt also unser BITTE KEINE WERBUNG EINWERFEN-Schild für unser Smartphone?
Das dachte sich Benjamin Löwe und entwickelte einen Adblocker speziell für Apps.
Wer bei dem Begriff Adblock erstmal an halbillegale Hacks und Internet-Grauzonen denkt, liegt
übrigens falsch. Dies belegt ein Urteil des Hamburger Landgerichts von April 2015, in welchem
das Blocken von unerwünschter Werbung ausdrücklich als LEGAL eingestuft wurde.
Eigentlich längst überfällig und eine seit längerem absehbare Entwicklung.

> Check the short video clip here <
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