Datenschutzerklärung:
„PeakTech Multimeter“ App für Android Geräte
1. Beschreibung:
Die PeakTech GmbH stellt kostenfrei eine Anwenderapplikation (kurz: App) für die Verwendung mit dem PeakTech Produkt
„PeakTech 3440“ zur Verfügung, welche im „Google Play Store“ oder auf der Homepage unseres Unternehmens
heruntergeladen werden kann.

2. Leistungen der App:
Die „PeakTech Multimeter“ App ist als unterstützende Applikation zur mobilen Nutzung eines PeakTech Multimeters gedacht
und gibt dem Anwender verschiedene Möglichkeiten:







Datenverbindung über die Bluetooth-Schnittstelle
Echtzeitanzeige der gemessenen Werte
Anzeige der Messwerte als Verlaufskurve
Speicherung der Messwerte lokal auf dem Android-Gerät
Teilen / Versenden der gespeicherten Messwerte per E-Mail inkl. Screenshot
Fernsteuerung des Messgerätes
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3. Zugriff der App auf Andorid-Systemfunktionen:
In dieser Datenschutzrichtlinie wird die Funktionsweise mit von Ihnen über sie gesendeten Daten beschrieben.
Bilder und Videos: Die App ist grundsätzlich dafür entwickelt Bilder und
Videos der durchgeführten Messungen auf Anwenderwunsch
aufzunehmen und zum erstellen Projekt zu speichern. Diese Funktion ist
bei der aktuellen Version 1.3 aber nicht implementiert.
Kontakte Lesen: Die App ist grundsätzlich dafür entwickelt durchgeführte
Messungen auf Anwenderwunsch mit Personen aus den gespeicherten
Kontakten zu teilen. Diese Funktion ist bei der aktuellen Version 1.3 aber
nicht implementiert.
Audio aufnehmen: Die App ist grundsätzlich dafür entwickelt einen AudioKommentar zu den durchgeführten Messungen auf Anwenderwunsch
aufzunehmen und zum erstellen Projekt zu speichern. Diese Funktion ist
bei der aktuellen Version 1.3 aber nicht implementiert.
SMS / MMS: Die App ist grundsätzlich dafür entwickelt gespeicherte
Messungen auf Anwenderwunsch per SMS / MMS weiterzuleiten. Diese
Funktion ist bei der aktuellen Version 1.3 aber nicht implementiert.
SD-Karte: Die App speichert Messungen auf Anwenderwunsch lokal auf
dem Mobiltelefon und benötigt daher Schreib- und Lesezugriff.
GPS: Die App ist grundsätzlich dafür entwickelt gespeicherte Messungen
auf Anwenderwunsch mit den GPS-Daten zu verlinken. Diese Funktion ist
bei der aktuellen Version 1.3 aber nicht implementiert.
Telefonstatus: Für oben genannte Funktionen benötigt die App Zugriff auf
die Funktion Telefonstatus und Identität.
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4. Datenschutz:
Die PeakTech GmbH empfängt keine Messwerte, allgemeine Daten, GPS-Daten, Kontakte, Fotos, Videos, sonstige Bilder oder
auch Informationen zum Anwender und Android-Gerät aus dieser App. Alle Daten, welche uns vom Anwender freiwillig zur
Fehlersuche, Prüfung oder für allgemeine Anfragen zugesandt werden, behandelt die PeakTech GmbH streng vertraulich. Es
werden auch keine Daten zu Werbezwecken oder der Kundenanalyse erhoben.

4. Fragen und Kontakt:
Bei sämtlichen Fragen zu den oben genannten Themen können Sie sich gerne an uns wenden. Der Service ist grundsätzlich
kostenfrei, bis auf evtl. anfallende Telefongebühren. Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktinformationen:

Postadresse:
PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg / Germany
Telefon:
+49-(0) 4102-42343/44
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FAX:
+49-(0) 4102-434 16
E-Mail:
info@peaktech.de
Homepage:
www.peaktech.de

5. Rechtliches:





Entwicklung, Produktion und Updates der App erfolgen durch einen Drittanbieter
Fehler und technische Änderungen vorbehalten
Diese App ist nur zur Verwendung mit dem vorgesehenen PeakTech Multimeter geeignet. Jegliche andere
Verwendung erfolgt auf eigenes Ermessen des Anwenders
Die Lauffähigkeit der App kann je nach Modell des Mobilgerätes und verwendeter Android-Version abweichen.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH, 02. März 2017
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Privacy Policy:
„PeakTech Multimeter“ App for Android
1. Description:
PeakTech GmbH provides -free of charge- a user application (short: App) for use with the PeakTech product "PeakTech 3440",
which can be downloaded from the "Google Play Store" or on the company's website.

2. Services provided by the app:
The "PeakTech Multimeter" app is intended as a mobile application for the mobile use of a PeakTech multimeter and gives the
user various possibilities:







Data connection via the Bluetooth interface
Real-time display of the measured values
Display of measured values as gradient
Store the measurements locally to the Android device
Share / send the stored measurements via e-mail including screenshot
Remote control of the meter
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3. Access to Andorid system features:
This Privacy Policy describes the operation of your data.
Images and Videos: The app is basically designed to take pictures and
videos of the measurements taken at the user's request and save them to
the project. This function is not implemented with the current version 1.3.
Contacts Read: The app is basically designed to share the measurements
made with users from the stored contacts. This function is not
implemented with the current version 1.3.
Record Audio: The app is basically designed to record an audio comment
on the measurements taken at the user's request and to save it to the
project. This function is not implemented with the current version 1.3.
SMS / MMS: The app is basically designed to forward stored
measurements to user request via SMS / MMS forward. This function is
not implemented with the current version 1.3.
SD card: The app stores measurements locally on the mobile phone at the
user's request and therefore requires read and write access.
GPS: The app is basically designed to link stored measurements to the
GPS data with the user. This function is not implemented with the current
version 1.3.
Phone Status: For the above features, the app requires access to the
Phone Status and Identity feature.
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4. Privacy Policy:
PeakTech GmbH does not receive any measured values, general data, GPS data, contacts, photos, videos, other pictures or
information about the user and Android device from this app. All data, which are voluntarily sent to us by the user for the
purpose of troubleshooting, testing or general inquiries, is handled by PeakTech GmbH strictly confidential. No advertising or
customer analysis data is collected.

4. Questions and contact:
Please do not hesitate to contact us if you have any questions. The service is basically free, except for possibly incurred
telephone charges. You can reach us at the following contact information:
Postal address:
PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg / Germany
Phone:
+ 49- (0) 4102-42343 / 44
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FAX:
+ 49- (0) 4102-434 16
E-mail:
Info@peaktech.de
Homepage:
www.peaktech.de

5. Legal aspects:
•
•
•
•

The app is developed, produced and updated by a third party company
Errors and technical alterations reserved
This app is only suitable for use with the provided PeakTech Multimeter. Any other use is at the sole discretion of the
user
The app's capability may vary depending on the model of the mobile device and Android version used.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH, 2 March 2017
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