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Zusätzlich zu den Datenschutzerklärungen auf der Inplor.de Webseite zeigen wir hiermit auf, welche 
Maßnahmen wir für den Datenschutz getroffen haben. 

Datenminimierung
Inplor speichert nur Daten, die es wirklich braucht und unterstützt auch die Kunden (Organisationen) 
dabei, möglichst wenig personenbezogene Daten zu speichern.

Bei der Registrierung benötigen wir vollständige Angaben von der Organisation
sowie einen namentlich benannten Ansprechpartner

Im Betrieb von Inplor durch unsere Kunden wird nur ein Nickname und die eMailadresse der
Empfänger benötigt und abgefragt. Sonst werden von den Empfängern keine Daten benötigt.

Sicheres Hosting in Deutschland
Unsere Domain wird ausschließlich über ein Rechenzentrum in Deutschland verwaltet, welches zu den 
5 besten Providern/Rechenzentren in Deutschland zählt. Alle Backups und im Supportfall verwendeten 
Systeme stehen in Deutschland und werden intern wie extern vom Datenschutz überwacht.

Verschlüsselte Verbindung - SSL
Der Zugriff auf alle Webseiten von Inplor.de läuft über die verschlüsselte SSL-Verbindung. 
Unverschlüsselte Verbindungsversuche werden automatisch an die SSL-Verbindung übertragen oder 
abgelehnt.

Personenbezogene Daten verschlüsselt abgelegt
Da Sie für die Arbeit mit Inplor zunächst nur die eMailadressen Ihrer Empfänger ablegen müssen, 
speichern wir diese eMailadresse auch noch separat verschlüsselt in der Datenbank. Im Falle eines 
unauthorisierten Zugriffs auf die Datenbank, wären diese Daten nicht lesbar.

Double-Opt-in-Verfahren
Egal ob Sie sich als Organisation registrieren oder später Ihre Empfänger eintragen – es geht nur über 
das Double-Opt-in-Verfahren. Das heißt, wir verifizieren jede eMailadresse über den jeweiligen 
Empfänger. Anders werden Daten nicht für die Benutzung freigegeben. 

Jederzeit volles Zugriffsrecht
Jeder bei Inplor.de gespeicherte und verifizierte Empfänger hat volle Kontrolle über seine Daten. 
Unabhängig von seiner Organisation kann er jederzeit seine eMailadresse ändern oder sperren. Wird 
der Sperrwunsch von ihm bestätigt (Double-Opt-in-Verfahren), ist die Adresse anschließend nicht mehr 
für die Versendung von Informationen verfügbar. 

Sollten Sie Fragen haben, mailen Sie (info@inplor.de) oder rufen Sie an: 02307.287 4475
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