Hinweise zum Datenschutz auf www.pdf24.org
pdf24.org nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten
sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche oder sachliche Verhältnisse über
Sie zu erfahren. Wir legen großen Wert darauf, alle diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen
jederzeit einzuhalten und auch in technischer Hinsicht stets up-to-date zu sein.
Surfen auf unserer Website
In Verbindung mit dem Abruf unserer Website werden - wie es im Internet allgemein üblich ist - auf
unseren Servern Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel
IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese dienen der Systemsicherheit
(Verhinderung von Missbrauch), zur Verbesserung der Website und zu Zwecken der Statistik.
Es findet keine personenbezogene Auswertung statt. Die statistische Auswertung pseudonymisierter
oder anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Die Daten werden regelmäßig wieder gelöscht.
So genannte „Cookies“ werden von uns nicht eingesetzt.
Inanspruchnahme unserer Angebote „PDFDrucker Baukasten“ und „PDF-2-Mail“
Wenn Sie unsere Angebote „PDFDrucker Baukasten“ und „PDF-2-Mail“ in Anspruch nehmen, werden
die von Ihnen gemachten Angaben nach Maßgabe der in unseren Nutzungs- bzw. Lizenzbedingungen
enthaltenen Einwilligungserklärungen gespeichert und ggf. genutzt. Die Einwilligung unterliegt Ihrer
freien Entscheidung. Wir bitten aber um Verständnis dafür, dass Ihnen unsere Angebote nur bei einer
entsprechenden Einwilligung zur Verfügung stehen.
Die bei PDF-2-Mail zur Konvertierung hochgeladene Datei und das zur Erstellung des
individualisierten PDFDruckers mit dem PDFDrucker Baukasten hochgeladene Bild werden von uns
nur solange gespeichert, wie es zur Erstellung des PDFs bzw. des PDFDruckers notwendig ist. Die
Dateien werden also regelmäßig im direkten Anschluss an den Vorgang auf unserem Server gelöscht.
Auch die Ihnen zugesandten Dateien werden nicht gespeichert. In Ausnahmefällen kann eine
Speicherung zur Fehlererkennung und -behebung erfolgen, jedoch nur, solange die Speicherung zu
diesem Zweck erforderlich ist.
Wir weisen daraufhin, dass das Hochladen der Datei zur Konvertierung bei Verwendung von PDF-2Mail wie auch das Hochladen eines Bildes zur Erstellung eines individualisierten PDFDruckers mit
dem PDFDrucker Baukasten auf unsere Server sowie der anschließende Versand des erstellten PDFs
bzw. des PDFDruckers per Email unverschlüsselt über das Internet erfolgen. Die Vertraulichkeit der
Übertragung ist damit nicht gewährleistet.
Weitergabe Ihrer Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, diese ist gesetzlich vorgesehen.
Darüber hinaus kann eine Weitergabe Ihrer Daten im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung
erfolgen, bei der wir die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten.

