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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.

DEUTCH

Der Name "CanvasLogic" in diesem Dokument
sowie in allen Dokumenten, auf die es sich bezieht,
umfasst Unternehmen auf der ganzen Welt und alle
juristischen Personen, die unter dem angegebenen
Namen operieren.
This Policy is aimed at the establishment of
Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Informatiinformation security by CanvasLogic with third onssicherheit zwischen CanvasLogic und Dritten soparties and counterparties in the exchange of in- wie Gegenparteien beim Informationsaustausch, Daformation, data exchange and contract negotia- tenaustausch und Vertragsabschluss zu gewährleistion.
ten.
In
the
conduct
of
its
operations,
CanvasLogic garantiert bei der Ausübung seiCanvasLogic guarantees its compliance with the ner Tätigkeiten die Einhaltung der folgenden Regeln:
following rules:

1. Transfer of information from
CanvasLogic
1.1. Possible only if there exist documented sources
of obligations to transfer information or data
(agreements, contracts, non-disclosure agreements) or documented requests from counterparties or third parties.
1.2. Possible only if there exist reliable evidence of
third parties’ confirmation of their right to receive information or data.
1.3. Carried out with the provision of the maximum
possible and reasonable measures of information security; if possible, with the use of secure channels for the transfer of information or
data.
1.4. Impossible with regard to the personal data of
natural persons without obtaining their prior
consent for the transfer of data to third parties.

2. Transfer of information to
CanvasLogic
2.1. Possible only if there exist documented sources
of obligations to transfer information or data
(agreements, contracts, non-disclosure agreements) or documented requests from counterparties or third parties.
2.2. Possible only if there exists the documented
consent of the transferring party for the transfer and subsequent processing of data, including the personal data of natural persons.
2.3. Carried out with the provision of the maximum
possible and reasonable measures of information security; if possible, with the use of secure channels for the transfer of information or
data.
2.4. Impossible without preliminary classification by
the party transferring the information or data
and determination of its type and conditions for
processing, storage, and destruction.
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1. Informationsübertragung von
CanvasLogic
1.1. Dies ist nur erlaubt, wenn dokumentierte Verpflichtungen zur Übermittlung von Informationen oder Daten bestehen (Vereinbarungen, Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen) oder dokumentierte Anfragen von Gegenparteien oder
Dritten vorliegen.
1.2. Dies ist nur erlaubt, wenn Dritte ihr Recht auf
Erhalt von Informationen oder Daten zuverlässig
bestätigen.
1.3. Daten werden unter Beachtung größtmöglicher
und angemessener Maßnahmen der Informationssicherheit bereitgestellt. Wenn möglich werden sichere Kanäle für die Übertragung von Informationen oder Daten verwendet.
1.4. Personenbezogene Daten natürlicher Personen
werden nicht ohne deren vorherige Zustimmung
an Dritte übermittelt.

2. Informationsübermittlung an
CanvasLogic
2.1. Dies ist nur erlaubt, wenn dokumentierte Verpflichtungen zur Übermittlung von Informationen oder Daten bestehen (Vereinbarungen, Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen) oder dokumentierte Anfragen von Gegenparteien oder
Dritten vorliegen.
2.2. Dies ist nur erlaubt, wenn eine dokumentierte
Zustimmung der übermittelnden Partei zur
Übermittlung und anschließenden Verarbeitung
von Daten, einschließlich personenbezogener
Daten natürlicher Personen, vorliegt.
2.3. Daten werden unter Beachtung größtmöglicher
und angemessener Maßnahmen der Informationssicherheit bereitgestellt. Wenn möglich werden sichere Kanäle für die Übertragung von Informationen oder Daten verwendet.
2.4. Daten werden nicht übertragen ohne vorherige
Klassifizierung der Informationen oder Daten
durch die übermittelnde Partei, die Bestimmung
ihrer Art und deren Verarbeitungs-, Speicherund Vernichtungsbedingungen.
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3. Establishment of contracts (agreements) with CanvasLogic
3.1. Possible only if the counterparty provides a
reliable confirmation of its effective implementation of an Information Security Management
System.
3.2. Possible only if the counterparty confirms the
protection of information and data, including
the personal data of natural persons, in accordance with national legislation and applicable international law.
3.3. Carried out with a documented description and
acceptance of all above-mentioned guidelines
by the third party or counterparty.

DEUTCH
3. Abschluss von Verträgen (Vereinbarungen) mit CanvasLogic
3.1. Dies ist nur erlaubt, wenn die Gegenpartei eine
zuverlässige Bestätigung der effektiven Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems vorweist.
3.2. Dies ist nur erlaubt, wenn die Gegenpartei den
Schutz von Informationen und Daten, einschließlich personenbezogener Daten natürlicher Personen, gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften und dem geltenden internationalen Recht bestätigt.
3.3. Bei Vertragsabschlüssen werden alle oben genannten Regeln durch den Dritten oder die
Gegenpartei mittels einer dokumentierten
Beschreibung und Zustimmungserklärung anerkannt.

These rules are spread in the framework of
a unified Information Security Management System for all the subdivisions of the organization,
subsidiaries, separate legal entities acting on behalf of the organization and using its name.

Diese Regeln gelten als Teil des einheitlichen
Informationssicherheits-Managementsystems
für
alle Unterabteilungen des Unternehmens, Tochtergesellschaften, separate juristische Personen, die im
Namen des Unternehmens handeln und seinen Namen verwenden.

Leaders of CanvasLogic guarantees compliance with this Policy in all areas of activity without
exception in accordance with the requirements of
the national legislation and applicable international law.

Das Management-Team von CanvasLogic garantiert die Einhaltung dieser Richtlinie uneingeschränkt in allen Tätigkeitsbereichen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen Gesetzgebung und des geltenden internationalen Rechts.
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