Datenschutzerklärung / Privacy Statement
Please scroll down for English version.

Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist gültig für das CCTSync AddIn.

Datenschutzbeauftragter
Andreas Ulbricht
Henri-Arnaud-Weg 4
76307 Karlsbad
Deutschland

Zweck der Datenverarbeitung
Es werden keine persönlichen Daten an Server im Internet übertragen. Ausnahme: während der
Synchronisation werden Informationen zu Google gesendet und heruntergeladen.
Das CCTSync AddIn speichert Zugangsdaten, sogenannte Token, lokal auf dem PC in einem
geschützten Benutzerbereich.
Anonymisierte Informationen zu Betriebssystem- und Office-Version sowie Informationen zu Fehlern
werden anonymisiert und ohne persönliche Daten an den CCTSync Server übertragen. Diese
Informationen werden zur ständigen Qualitätskontrolle und der Verbesserung der Software
verwendet. Die Daten werden maximal einen Tag gespeichert und dann automatisiert gelöscht.
Informationen zum Kauf und Käufer werden in folgenden Umfang gespeichert: Paypal Account,
Paypal ID der Zahlung, Datum der Zahlung und die Adress. Diese Daten werden für die
Kaufabwicklung gespeichert.
Es werden keine Daten an Dritte weitergeben mit folgenden Ausnahmen:
1.) Daten für den Zugriff und die Synchronisation mit Google
2.) Daten für den Bezahlvorgang mit Paypal
Alle gespeicherten Informationen können gelöscht werden. Danach darf das CCTSync AddIn nicht
mehr verwendet werden. Für weitere Auskünfte und zum Löschen der Daten kontaktieren Sie den
Entwickler über https://www.andreasulbricht.de/cctsyncfeedback/

Privacy Statement
The privacy statement is valid for the CCTSync AddIn.

Data Protection Commissioner
Andreas Ulbricht
Henri-Arnaud-Weg 4
76307 Karlsbad
Germany

Purpose of Data Processing
No personal data are transmitted to servers on the Internet. Exception: during synchronization,
information are sent to Google and downloaded.
The AddIn stores access data, so-called tokens, locally on the PC in a protected user area.
Anonymized information about operating system and office version as well as information about
errors are anonymized and transmitted to the CCTSync server without personal data. This
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information is used for continuous quality control and improvement of the software. The data is
stored for a maximum of one day and then automatically deleted.
Information about the purchase and the buyer are stored in the following scope: Paypal Account,
Paypal ID of payment, date of payment and the address. These data are stored for the purchase
process
No data will be transferred to third parties with the following exceptions:
1.) Data for access and synchronization with Google
2.) Data for the payment process with Paypal
All saved information can be deleted. Thereafter, it is not allowed to use the CCTSync AddIn any
longer. For further information and to delete the data, contact the developer via
https://www.andreasulbricht.de/cctsyncfeedback/
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