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The name "CanvasLogic" in this document, as well as in all documents it refers to,
includes companies around the world and all
legal entities acting under the given name.
As the data controller, CanvasLogic
takes all necessary measures to protect the
personal data of natural persons and to ensure its integrity, accessibility and confidentiality.

Der Ausdruck "CanvasLogic" in diesem und allen
Dokumenten, auf die dieser sich bezieht, schließt
sämtliche auf der Welt tätigen Unternehmen sowie alle
juristischen Personen ein, die unter entsprechendem
Namen handeln.
Als Datenverantwortlicher unternimmt CanvasLogic alles, was notwendig ist, um die persönlichen
Daten von Personen zu schützen; es werden zudem
deren Integrität, Zugänglichkeit und Vertraulichkeit
gewährleistet.

The Declaration on the Processing
of Personal Data, which is publicly available, including on the company's websites,
provides complete information about what
data is collected by the company and the purpose of collection, as well as information on
data processing procedures and the time
frames for data storage.

In der frei zugänglichen Erklärung über die
Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Webseiten des Unternehmens, werden
vollständige Informationen darüber gegeben, welche
Daten vom Unternehmen zu welchem Zweck erhoben
werden; es finden sich zudem Informationen zu den
Datenverarbeitungsverfahren und Aufbewahrungsfristen.

In compliance with the requirements of
national and applicable international legislation, CanvasLogic takes the appropriate institutional and technical measures to ensure information security. The company has implemented and maintains the effective functioning of the information security management
system.
CanvasLogic takes all reasonable steps
to ensure information security to counterparties and third parties. The specified requirements are described in the Third-Party Information Security Policy.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der
nationalen und anwendbaren internationalen Gesetzgebung ergreift CanvasLogic geeignete organisatorische und technische Maßnahmen, um die Informationssicherheit zu gewährleisten. Das Unternehmen hat ein Informationssicherheits-Managementsystem implementiert und sorgt für dessen effektive
Funktionalität.
CanvasLogic unternimmt sämtliche angemessenen
Schritte,
um
die
Informationssicherheit
gegenüber Gegenparteien und Drittanbieter (Third
Parties) zu gewährleisten. Die angegebenen Anforderungen werden in der Richtlinie Zur Informationssicherheit Dritter beschrieben.

As the data processor, CanvasLogic
guarantees natural persons the exercise of
their rights with respect to the personal data
processed, including data transfer and the
possibility of providing or removing data by
request.

Als Datenverarbeiter garantiert CanvasLogic
den Personen die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf
die verarbeiteten persönlichen Daten, einschließlich
der Datenübermittlung, der Möglichkeit der Datenübermittlung oder der Datenlöschung, falls gewünscht.

CanvasLogic guarantees its compliance
with the requirement to notify regulatory
bodies in the case of personal data leakage
or information security incidents that may
lead to personal data leakage.

CanvasLogic garantiert die Einhaltung der
Meldepflicht der Regulierungsbehörden im Falle von
persönlichen Datenlecks oder Vorfällen der Informationssicherheit, die zum Verlust von persönlichen
Daten führen können.

Through trans-border personal data
processing, CanvasLogic ensures an equal
level of information security for all legal entities acting under the given name.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Verarbeitung personenbezogener Daten bietet CanvasLogic allen
juristischen
Personen,
die
unter
dem
entsprechenden Namen handeln, das gleiche Maß an
Informationssicherheit.
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