transfer.net – einmal installieren
und immer auf der sicheren Seite sein!

transfer.net einfach downloaden
www.computer-konkret.de/transfer-net

Unser Video zeigt Ihnen,
wie einfach es geht:
www.computer-konkret.de/transfer-net-video

transfer.net free
Kostenfreie Version zum Testen
und für eingeladene Partner

0,EUR

1 GB Speicher, 2 Spaces, Traffic unlimitiert,
garantierte Datenhaltung in deutschem Rechenzentrum

Checkliste Datenschutz
❒❒ Versenden Sie Patientendaten per E-Mail?
❒❒ Speichern Sie Patientendaten außerhalb Ihrer Praxis?
❒❒ Sie könnten nicht jederzeit Auskunft geben, wann Sie wem
welche Patientendaten elektronisch zugesendet haben?
❒❒ Tauschen Sie elektronisch Daten aus, bspw. mit Kollegen,
Gutachtern oder Patienten?

transfer.net profi

Professionell Daten austauschen
mit eingeladenen Partnern

10,-

5 GB Speicher, zusätzlicher Speicherplatz kann
extra gebucht werden, Spaces unlimitiert,
Traffic unlimitiert, garantierte Datenhaltung in
deutschem Rechenzentrum

EUR

MONAT

Wenn Sie mindestens eine Frage mit Ja beantworten mussten,
sollten Sie sich unbedingt weiter mit dem Thema beschäftigen.

Kontakt

Buchen Sie bei Bedarf ganz einfach zusätzlichen Speicher
über www.computer-konkret.de/transfer-net hinzu.
10 GB...................................................7,50 € / Monat
20 GB.................................................15,00 € / Monat
30 GB.................................................22,00 € / Monat
50 GB.................................................35,00 € / Monat

Sicherheit, wenn Daten
Ihre Praxis verlassen
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transfer.net speicher

transfer.net

Computer konkret AG
Theodor-Körner-Straße 6
08223 Falkenstein
Tel.: 03745 7824-9018, Fax: 03745 7824-633
vertrieb@computer-konkret.de
www.computer-konkret.de

Von Datenschutzexperten zertifizierte Technologie*

Datenkommunikation:
Rechtliche und technische Fragen
Persönliche Daten dürfen laut Bundesdatenschutzgesetz nicht unverschlüsselt per Mail versendet und
nicht unverschlüsselt außerhalb des eigenen Servers
gespeichert werden.
Allerdings ist der gesetzwidrige Umgang mit Patientendaten in vielen Praxen und Kliniken an der Tagesordnung. Wissentliche Verstöße gegen Datenschutz
können teuer werden.*
zudem ist der Datenversand heutzutage oft zeitaufwändig und kostspielig.

Ihre Praxis
Probleme:

transfer.net:
deutschlandweit die richtige Lösung

Sicherheit,
wenn Daten
Ihre Praxis verlassen

Speichern Sie
alle Ihre Daten sicher

Sicherheit bei
Datentransfer,
zusammenarbeit
und Datenbackup*

1. E-Mails werden nur übertragungsverschlüsselt
versendet, der Inhalt aber liegt unverschlüsselt auf
externen E-Mail-Servern gespeichert.

Für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang
mit Daten im dentalen Bereich. Sie brauchen keine
physischen Speichermedien mehr zu kaufen,
zu beschreiben und zu verschicken. heute versenden
Sie über transfer.net so oft Sie möchten an alle Ihre
Partner Dateien aller Formate und Größen – mit einem
Klick und in Sekundenschnelle.

Ihre Partner
z.B. Arzt, Patient, labor,
Steuerbüro

zusammenarbeit
online und offline

• Daten einfach und sicher speichern, austauschen
und bearbeiten

2. zu dem Problem der unverschlüsselten Inhaltsspeicherung kommt die Unsicherheit darüber, ob
die externen Server in Deutschland stehen.
3. Dateien werden auf DVD oder CD-roM gebrannt
und den Patienten mitgegeben. zum einen ist
dies zeitaufwendig und kostspielig. zum anderen
besitzen viele moderne Computer heute bereits
kein laufwerk mehr für diese klassischen Speichermedien.

• zusammenarbeit online und offline

referenzen:

transfer.net
powered by TeamDrive

Diese Kunden setzen
ebenfalls auf die
sichere Technologie
von TeamDrive:
• Airbus
• Charité

* Werden datenschutzrechtliche Vorgaben wissentlich nicht
beachtet, liegt automatisch ein vorsätzlich in Kauf genommenes
Verschulden vor. hier drohen ein Bußgeld in höhe von bis zu
50.000,00 Euro und ein möglicherweise gravierender Imageschaden (Anzeigepflicht).

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Deutsches rotes Kreuz

* TeamDrive wurde zertifiziert
durch das Unabhängige
landeszentrum für Datenschutz Schleswig-holstein

Deutsches
rechenzentrum
Ende-zu-EndeVerschlüsselung

Mehr Informationen zur
zertifizierung finden Sie
unter: www.medi-tec.info/
transfer-net

• einfache handhabung
von Datenschutzexperten zertifizierte Ende-zuEnde-Verschlüsselung
• automatisch verschlüsseltes Backup in einem
deutschen rechenzentrum
• Unabhängigkeit von CD-roM/DVD und Dateigröße
• bis zu 12x weniger Kosten und zeitaufwand
• zusätzlicher Speicherplatz bei Bedarf
• kostenfreie Version zum Testen für Sie und Ihre
Partner
• Kostenfreies Webinar zu Installation und den
ersten Schritten
• automatische Versionierung

