
Datenschutzbestimmungen von gps-logmaster.de 

DigSyLand als Betreiber der gps-logmaster.de Domain  nutzt die Kontaktinformationen, die 
während des Registrierungsprozesses angegeben werden,  

• um intern zu verwalten, wer eine bestimmte Software-Version der gps-logmaster -Produkte 
rechtswirksam lizenziert hat oder aktuell als Testversion evaluiert,  

• um zu wissen, wer ein legitimes Recht auf Support und Upgrades hat,  
• für Referenzangaben, wenn auf Support- und Evaluierungsanfragen geantwortet werden 

soll,  
• und um die Zusammensetzung des Kundenstamms besser zu verstehen.  

 
DigSyLand wird keine Kontaktinformationen an Dritte, wie etwa Internet-Marketing-Firmen 
("Spammer") weitergeben.  
In dem Fall, dass DigSyLand gerne einen Kontakt zwischen Ihnen und weiteren Interessierten 
herstellen möchte, die gps-logmaster-Produkte einsetzen oder testen wollen, wird dies erst 
geschehen, wenn vorher Ihre Einwilligung dazu eingeholt wurde.  
 
Mit der Registrierung bei gps-logmaster willigen Sie ein, dass Sie die gps-logmaster-Mailingliste 
abonnieren. Auf dieser Liste werden sehr wenige EMails verschickt (etwa 6 - 12 EMails pro Jahr). 
Sie wird genutzt, um Interessierte über neue Produkte und Upgrade-Versionen zu informieren.  
Wir bieten eine Option an, mit der sich jederzeit jede Person wieder selbst von dieser Liste 
entfernen kann.  
 
gps-logmaster verlangt, dass Sie korrekte und überprüfbare Kontakt-Angaben vornehmen (Namen, 
Adresse, Telefonnummer und EMail-Adresse).  
Die absichtliche Angabe einer falschen Identität und/oder falscher Kontaktinformationen wird als 
Verletzung des Lizenzabkommens angesehen, die dazu führen kann, dass gps-logmaster sich nicht 
an die Ein-Jahres-Upgrade- und Support-Frist gebunden sieht.  
 
Um den Nutzerinnen und Nutzern der gps-logmaster.de-Web-Site den Zugang zu besonders 
geschützten, nur registrierten Personen vorbehaltenen Inhalten (Download-Dateien und ähnliches) 
zu ermöglichen, werden die bei der Registrierung erhobenen Personendaten in einer 
zugangsgeschützten Internet-Datenbank gespeichert. Diese Daten werden außerdem für 
Informationsmailings und die Abwicklung von Transaktionen bei der Bestellung von Software und 
Dienstleistungen verwendet.  
 
DigSyLand erteilt auf Wunsch jederzeit Auskunft über die dort gespeicherten Daten. Eine Änderung 
und Löschung der Daten ist auf Wunsch der betroffenen Personen ebenfalls möglich.  
 
Während der Nutzung durch registrierte Personen werden in der Internet-Datenbank bestimmte 
Transaktionen (Login, Download, Bestellung, Fehler, ...) einschließlich der zugreifenden IP-Adresse 
mitprotokolliert. Diese Protokollierung dient in erster Linie zur Analyse etwaiger technischer 
Probleme und Fehler sowie der Verhinderung bzw. dem Aufdecken von missbräuchlichen 
Nutzungen.  
 
Alle Zugriffe auf die Webseiten des Web-Auftrittes unter der Domain gps-logmaster.de werden 
zudem standardmäßig in normalen Web-Log-Dateien protokolliert. Zu den dort enthaltenen 
Informationen gehören Datum und Uhrzeit, die Datei, die abgerufen wurde, sowie die IP-Adresse, 
von der der Aufruf stattfand. Diese Log-Dateien werden normalerweise nur statistisch ausgewertet 
und können gegebenenfalls zur Fehler- und Missbrauchsanalyse herangezogen werden.  
 


