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Engine Polygraph®-Datenschutzerklärung 

2018.06.18 

Vorliegende Datenschutzerklärung erläutert die Maßnahmen zum Datenschutz, die für die 
Anwendung Engine Polygraph (www.enginepolygraph.com) von Predictive Fleet Technologies (PFT)1, 

2 gehandhabt werden. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf die über diese 
Website erfassten Daten. In dieser Datenschutzerklärung werden Sie über die folgenden Punkte 
informiert: 

1. Welche personenbezogenen (privaten) Daten von Ihnen über die Website gesammelt, wie sie 
verwendet und mit wem möglicherweise geteilt werden. 

2. Welche (firmeneigenen) Daten von Ihnen über die Website gesammelt, wie sie verwendet 
und mit wem möglicherweise geteilt werden. 

3. Welche Möglichkeiten Ihnen in Bezug auf die Verwendung Ihrer persönlichen Daten zur 
Verfügung stehen. 

4. Welche Sicherheitsverfahren zum Schutz vor Missbrauch Ihrer Daten eingesetzt werden. 

5. Wie Sie Ungenauigkeiten in den Daten korrigieren können. 

Zuerst werden wir die unterschiedlichen Personengruppen beschreiben, die Daten in den 

Datenbanken von Engine Polygraph („das System“) speichern: 

1. Das Unternehmen, das Sie vertreten. Das Unternehmen führt typischerweise Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an Verbrennungsmotoren durch. Wir erfassen Kontakt- und 
Abrechnungsdaten über Ihr Unternehmen von den Personen, die sich als Ihr(e) 
Administrator(en) registrieren. 

2. Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Die Person, die das Unternehmen für Engine Polygraph-
Services registriert, ist per Definition ein Administrator, der die Kreditkartendaten für die 
Bezahlung des/der Service-Abonnements zur Verfügung stellt. Der Administrator handelt als 
Mitarbeiter des Unternehmens. Darüber hinaus kann der Administrator andere Mitarbeiter für 
den Zugriff, die Eingabe und Verwaltung von Daten im/ins System autorisieren. Alle 

Mitarbeiter stellen Kontaktdaten zur Verfügung, einschließlich einer aktiven E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer. Alle Kennwörter sind verschlüsselt. Die Mitarbeiter dürfen nur auf die 
Daten des Unternehmens / der Unternehmen zugreifen, für die sie von einem entsprechenden 
Administrator autorisiert wurden. 

3. Kunden, die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen. Wir speichern keine 
personenbezogenen Daten über Ihre Kunden, sondern erfassen einen Namen, der Ihnen hilft, 
den Kunden und die Daten über das Fahrzeug / den Motor, das bzw. den der Kunde Ihnen im 
Rahmen Ihrer Dienstleistungen überlässt, zu identifizieren, wie z. B. Marke, Motortyp, 
Motorparameter und Daten, die von den Sensoren über diesen Motor erfasst werden. Wir 
nennen diese Daten auf Ihr Unternehmen bezogen und somit firmeneigen, weil diese zu 
(einem Teil) der Kundendatenbank Ihres Unternehmens gehören. 

Registrierung 

Um diese Website nutzen zu können, muss ein „Administrator“ zunächst das Registrierungsformular 
für das Unternehmen ausfüllen, das die Möglichkeiten der Engine Polygraph-Anwendung nutzen 

möchte. Bei der Registrierung muss der Benutzer bestimmte Angaben machen (wie etwa Name und 
E-Mail-Adresse). Diese Daten werden verwendet, um Sie über die auf unserer Website angebotenen 
Produkte / Dienstleistungen, an denen Sie Interesse bekundet haben, zu informieren. 

Sie als Administrator Ihres Unternehmens können andere Mitarbeiter autorisieren, mit dieser 
Anwendung bestimmte Aufgaben auszuführen. Sie können auch andere autorisieren, die 
Administratorfunktion mit Ihnen zu teilen oder die Beendigung Ihrer Tätigkeit als Administrator 
aufzuzeichnen. Alle anderen von Ihnen autorisierte Mitarbeiter müssen bei der Registrierung ein 
Kennwort und einige private Daten angeben, damit wir deren (die vom Administrator autorisierten) 
Befugnisse überprüfen und die Mitarbeiter kontaktieren können (per E-Mail oder Telefon), um sie in 
der Anwendung zu begrüßen oder um Fragen zu beantworten. 

Abonnements 

http://www.enginepolygraph.com/
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Sie müssen auf unserem Anmeldeformular einige Angaben machen, d. h. für einen Erwerb unserer 

Produkte und Dienstleistungen müssen Sie Kontaktdaten (wie etwa Name, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer) und Zahlungsdaten Ihres Unternehmens (wie etwa Kreditkartennummer, 
Ablaufdatum) angeben. Diese Daten werden für Abrechnungszwecke verwendet und dienen dazu, 
Ihnen eine nachprüfbare Berechtigung zu erteilen, die Dienste dieser Anwendung für das von Ihnen 
vertretene Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Sollte es zu Problemen bei der Bearbeitung eines 
Abonnements kommen, werden wir Sie anhand dieser Daten kontaktieren. 

Sammlung, Nutzung und Weitergabe von Daten 

Wir sind die alleinigen Eigentümer der über diese Website gesammelten Daten. Wir haben nur Zugriff 
auf Daten, die Sie uns freiwillig über diese Website oder andere direkte Kontakte von Ihnen zur 
Verfügung stellen. Wir werden Ihre privaten oder vertraulichen Daten an niemanden verkaufen oder 
vermieten. 

Wir werden Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihnen bezüglich des Anlasses Ihres 
Kontaktgesuchs zu antworten. Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte außerhalb unseres 

Unternehmens weitergeben, es sei denn, dies ist zur Erfüllung Ihrer Anfrage erforderlich. 

Solange Sie ein aktives Abonnement unserer Dienstleistungen besitzen, können wir Sie in Zukunft per 
E-Mail kontaktieren, um Sie über Sonderangebote, neue Produkte oder Dienstleistungen oder 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu informieren. Wenn Sie dem obigen Punkt nicht 
widersprechen, können wir Ihre Kontaktdaten verwenden, um Sie in Zukunft per E-Mail über 
Sonderangebote, neue Produkte oder Dienstleistungen zu informieren, auch wenn Ihr Abonnement 
abgelaufen ist. 

Cookies 

Wir setzen auf unseren Websites Cookies und andere Nachverfolgungssysteme ein. Die Verwendung 
von Cookies auf unserer Website bietet Ihnen Vorteile, wie z. B. die Möglichkeit, Sitzungsvariablen (z. 
B. Ihren Benutzernamen, wenn Sie beim Anmelden auf das Feld „Zugangsdaten merken“ klicken) und 
Einstellungen (z. B. zur Sprache) zwischen den Besuchen zu speichern und Ihnen diese bei der 
nächsten Anmeldung wie bei Verlassen des Menüs zu präsentieren. Die Verwendung von Cookies 

ermöglicht es uns auch, die Websitenaktivität zu messen, um die Benutzererfahrung zu verbessern. 
Cookies und andere Nachverfolgungssysteme können dazu verwendet werden, um uns den Zeitpunkt 
und die Dauer Ihres Besuchs, die Seiten, die Sie auf unserer Website besuchen, die Website, die Sie 
kurz vor Ihrem Besuch bei uns besucht haben, und den Namen Ihres Internetdienstanbieters 
mitzuteilen. 

Sie können die Annahme von Cookies ablehnen. Bitte lesen Sie in der Hilfe Ihres Browsers nach, 
um mehr über Cookies zu erfahren und wie Sie Cookies verwalten können. 

Weitergabe von firmeneigenen Daten ohne Personenbezug 
Wir erfassen die von Ihnen und anderen Personen Ihres Unternehmens gewonnen Daten über die 
Verbrennungsmotoren Ihrer Kunden. Wir übernehmen für Sie die volle Verantwortung für die sichere 
Speicherung dieser Daten und ermöglichen den von Ihnen dazu befugten Personen eine Suche nach 
Daten und deren Abruf, sei es über eine Benutzeroberfläche oder als Download in eine 
Tabellenkalkulation und/oder auf Ihrer Computerplattform installierte Anwendungen. Wenn Ihr 
Kunde andere Anwendungen im Internet zur weiteren Analyse abonniert hat, erlauben wir diesen 

Zugriff, um diese Kundendaten für eine Interpretation des Motorstatus abzurufen, nachdem Sie solch 
einen Zugriff genehmigt haben. 

Wir teilen firmeneigene Daten mit unseren Partnern, Beratern und „Blog-Teilnehmern“, um Sie bei 
der Interpretation der aus den Motordaten Ihrer Kunden erfassten Daten zu unterstützen. Dies ist 
nicht mit persönlichen Daten verbunden, über die sich einzelne Person identifizieren lassen. Ein 
derartiger Austausch von Daten kann über einen der folgenden drei Kanäle erfolgen: 

a. Zusammenarbeit mit einer Drittpartei, um spezifische Dienstleistungen anzubieten. Wenn 
sich der Benutzer für diese Dienste anmeldet, werden wir Namen oder andere Kontaktdaten 
und Daten zu den Motoren der Kunden weitergeben, die für die Bereitstellung dieser Dienste 
durch die Drittpartei erforderlich sind. Diesen Parteien ist es nicht gestattet, 
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personenbezogene Daten zu verwenden, außer zum Zwecke der Bereitstellung dieser 

Dienste. 

b. Ihr Kunde beauftragt Engine Angel für eine automatisierte, erweiterte mathematische Analyse 
mit dem automatischen Abruf der detaillierten Daten seiner Motoren aus dem System; oder 

c. Angel Enterprises anonymisiert die Fahrzeughalter und gruppiert Motoren mit statistisch 
ähnlichen Merkmalen, um Merkmale und Ausfälle der unterschiedlichen im Straßenverkehr 
eingesetzten Motoren zu verstehen. 

Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Sicherheit Ihrer eigenen Informationen und Daten 
und die Ihrer Kunden, wenn Sie die Übermittlung dieser Informationen und Daten an Dritte 
veranlassen. 

 
Links 
Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Bitte beachten Sie, dass wir nicht für den Inhalt 
oder die Datenschutzpraktiken dieser anderen Websites verantwortlich sind. Seien Sie sich dessen 
bewusst, wenn Sie unsere Website verlassen und machen Sie sich mit den Datenschutzerklärungen 

der anderen Websites, die personenbezogene Daten erfassen, vertraut. 

Zugang zu und Kontrolle über Daten 

Sie können sich jederzeit von allen zukünftigen Kontakten durch uns abmelden. Sie können uns 
jederzeit zu folgenden Handlungen auffordern, indem Sie uns über die auf unserer Website 
angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kontaktieren: 

 Auskunft über die von Ihnen ggf. erfassten Daten. 

 Änderung bzw. Korrektur Ihrer jeglichen bei uns gespeicherten Daten. 

 Löschung Ihrer jeglichen bei uns gespeicherten Daten. 

 Mitteilung von Bedenken, die Sie hinsichtlich unserer Verwendung Ihrer Daten haben. 

Sicherheit 

Wir treffen Vorkehrungen, um Ihre Daten zu schützen. Wenn Sie über die Website sensible 

Daten übermitteln, sind Ihre Daten sowohl online als auch offline geschützt. 

Wo immer wir sensible Daten (z. B. Kreditkartendaten) erfassen, werden diese verschlüsselt und auf 
sichere Weise an uns übermittelt. Dies ist dann sichergestellt, wenn Ihr Webbrowser ein geschlossenes 
Schloss-Symbol anzeigt und die Adresse der Website mit dem Kürzel „https“ beginnt. 

Wir schützen nicht nur Ihre online übertragenen vertraulichen Daten (mit einem 
Verschlüsselungsverfahren), sondern auch Ihre Offline-Daten. Zugang zu personenbezogenen Daten 
erhalten ausschließlich Mitarbeiter, die diese Daten benötigen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen 
(z. B. für die Rechnungsstellung oder den Kundendienst). Die Computer / Server, auf denen wir 
personenbezogene Daten speichern, werden in einer sicheren Umgebung betrieben. 

Ändern Sie regelmäßig Ihr Kennwort. Predictive Fleet Technologies kann nicht für die unbefugte 
Nutzung seiner Dienste verantwortlich gemacht werden, wenn die entsprechende Authentifizierung 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Aktualisierungen 
Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und alle Aktualisierungen werden auf 
dieser Seite veröffentlicht. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir uns nicht an diese Datenschutzerklärung halten, 

dann sollten Sie umgehend telefonisch Kontakt zu uns aufnehmen unter +1-844-ENGINE-4 (364-

4634) oder per E-Mail an: support@engineangel.com 

 
1 SenX ist ein Warenzeichen der SenX Technology Inc., Midland, MI (USA). 
2 PFT, Engine Angel und EnginePolygraph sind Warenzeichen der Predictive Fleet Technologies Inc., Midland, MI (USA). 
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