Datenschutzhinweis
Privacy Policy der Propius GmbH
Die Propius GmbH stellt mit dem RemoteService24 Dienst für Ihre Kunden eineindeutig festgelegte
sichere Datenverbindungen zwischen zwei Endpunkten her. Die Datenverbindungen werden vom
Kunden genutzt, um Computer, Maschinen und Anlagen fernzubedienen. Es werden weder Inhalte
noch Informationsquellen oder Onlineangebote vermittelt bzw. anderweitig an Dritte übergeben. Die
für Kunden verknüpften Verbindungen können von Propius inhaltlich nicht eingesehen oder
ausgewertet werden.
Die Propius GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Als privatrechtliches
Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Mediendienstestaatsvertrages (MdStV). Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden.

Personenbezogene Daten
Die Propius GmbH betreibt keine technischen Möglichkeiten Dateninhalte aufzuzeichnen oder
auszuwerten, die über die Kunden-Festverbindungen laufen.
Ausschließlich Verbindungsdaten (IP-Adressen und Verbindungszeiten) speichern wir über einen
Zeitraum von 6 Monaten. Die Speicherung erfolgt aus Gründen des Kundensupports und der
Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden die kundenbezogenen Informationen nur innerhalb der Propius GmbH. Soweit wir
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Kundendaten an
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.

Links zu anderen Websites
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich
von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer
Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Website angebrachten Links.
Für alle diese Links gilt: die Propius GmbH betont ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Homepage inklusive aller
Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte
der Seiten, zu denen Links führen.
Dresden, den 10. Januar 2009
Roland Geißler
Geschäftsführer

