Datentransfer

Ihre Daten sind wertvoll. Wir sind uns bewusst, dass viele Produkte, die wir fertigen, in einer
heiklen Phase der Entwicklung sind, bei der Vertraulichkeit und Geheimhaltung besonders
wichtig sind. Die Frage, wie Ihre Daten zu uns gelangen, ist deshalb durchaus berechtigt.
Eine Sicherheit von 100 % gibt es wohl nicht. Aber wir bieten Ihnen verschiedene
Möglichkeiten an, die jeweils auf Ihre Art sicher sind.

E-Mail übertragung
Senden Sie die Daten per E-Mail direkt an den Projektleiter oder, falls dieser nicht bekannt
ist, an die Adresse info@vonallmen.ch.
Beachten Sie dabei, dass der Dateianhang insgesamt 10 MB nicht überschreitet. Ansonsten
nimmt unser Mail-Server das Mail nicht an. Es reicht häufig schon, die Daten zu komprimieren
(z.B. als ZIP- oder RAR-File).
Wichtig: Ausführbare Dateien wie EXE werden von uns nicht angenommen.
Upload via Formular
Verwenden Sie für Offertanfragen bequem unser entsprechendes Formular. Nebst den
gewünschten Spezifikationen können Sie uns da auch ganz einfach Ihre Daten mitsenden.
Bis zu 25 MB pro File (!) können Sie uns so übermitteln. In einem Formular können auch
mehrere Files gesendet werden.
Die Daten werden auf unserem Server in einem geschützten Verzeichnis und mit einem
zufälligen Schlüssel versehen gespeichert. Sie sind so sicher vor fremdem Zugriff
geschützt. Nach einigen Tagen werden die Files auf dem Webserver gelöscht und nur noch
zwecks Verarbeitung lokal gespeichert.
http://www.vonallmen.ch/offerte/

Datenträger senden
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Daten auch auf einem Datenträger zukommen
lassen. Benutzen Sie hierfür bitte eine CD oder DVD und senden Sie uns keine MemorySticks.
Online-Anbieter
Es existieren verschiedene Online-Anbieter für File-Sharing. Es liegt Ihnen frei, Anbieter wie
Dropbox, weTransfer oder ähnliche zu verwenden. Damit ist ein sehr unkomplizierter
Datenaustausch möglich. Es versteht sich jedoch von selbst, dass wir keine Gewähr
übernehmen was die Sicherheit Ihrer Daten angeht, da wir auf Methodik und Protokolle
dieser Anbieter keinerlei Einfluss haben.

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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