Privacy Statement of www.pdf24.org
pdf24.org takes the protection of your personal data very seriously. Personal data is information which
can be used to find out personal or factual information about you. We make every effort to comply with
all relevant legal regulations at any time and as well as to be technically up to date.
Surfing on our web site
When connecting to our website - as it is general usage in the Internet -, data which might possibly
allow your identification (e.g. IP address, date, time and visited pages) will be saved on our servers.
This is to enhance system security (prevention of abuse), improvement of our website and for
statistical purposes.
There will be no analysis with regard to a specific person. We reserve the right to statistical analysis
using pseudonym or anonymous records.
The data is deleted regularly.
So-called "cookies" are not used by us.
Usage of our services "pdf24 Baukasten" and "Document to PDF"
When using our services "pdf24 Baukasten" and "Document to PDF", the data provided by you will be
saved and used according to your expressed consent included in our Terms of Use or – as the case
may be – according to our License Agreement. The consent is subject to your free decision. However,
please understand that our services will not be available to you if you do not consent.
Files uploaded for conversion into PDF and the picture uploaded for generating an individualized
version of the pdf24 will only be saved by us as long as it is necessary to generate the PDF or
pdf24. Usually, the files will be deleted from our servers immediately after the process is
completed. Likewise, the files send to you will not be saved. In exceptional cases, data can be saved
in order to identify and solve malfunctions; however, this is limited to the time necessary for these
purposes.
We would like to point out, that the upload of a file for conversion into PDF and the upload of a picture
for generating an individualized version of the pdf24 as well as the sending to you by email will
be unencrypted through the Internet. The confidentially of the transmission is not ensured.
Transfer of your data
Your data will not be transferred to third parties, unless the law provides for such transfer. In addition,
your data can be transferred in case we use data service providers. In this case, we keep full control of
your data.

German Version:
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 „pdf24 Baukasten“ und „Document zu PDF“
Wenn Sie unsere Angebote „pdf24 Baukasten“ und „Dokument zu PDF“ 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 Dokument zu PDF zur Konvertierung hochgeladene Datei und das zur Erstellung des
individualisierten pdf24 mit dem pdf24 Baukasten hochgeladene Bild werden von uns
nur solange gespeichert, wie es zur Erstellung des PDFs bzw. des pdf24 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 Dokument zu
PDF wie auch das Hochladen eines Bildes zur Erstellung eines individualisierten pdf24 mit
dem pdf24 Baukasten auf unsere Server sowie der anschließende Versand des erstellten PDFs
bzw. des pdf24 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.

