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Ihr offizieller bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken 

         500 Jahre Arbeit in die Umstellung gesteckt

Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir im Zusammenhang mit dem Thema DSGVO unter 
https://www.googlewatchblog.de/2018/05/riesiger-aufwand-google-jahre/  lesen durften (Zitat):

„Google hat sich schon frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt und hat laut Angaben des  
Datenschutzbeauftragten nicht weniger als 500 Jahre Arbeit in die Umstellung gesteckt.“

Dem konnten wir natürlich nicht nacheifern. Wie offensichtlich fast jeder Betrieb, unabhängig von dessen Größe 
und Personalstärke, haben auch wir uns durch die Verordnung „gequält“, hoffend alles richtig zu machen.

Vieles in Sachen Datenschutz fand bei uns bereits Beachtung. Ansehen mussten wir uns in erster Linie unsere 
Internetseiten, aus denen wir eine Reihe von datenerhebenden Inhalten verbannt haben. 

Sollten Sie hier nun etwas vermissen, so bitten wir Sie sehr gerne um Nachricht hierzu.

Wir haben unsere Seiten mit SSL Zertifikaten versehen, wodurch Ihnen die Inhalte jetzt bei allen führenden 
Browser-Systemen als „sichere Verbindung“ angezeigt werden. 

Diese Änderungen betreffen die Seiten bei folgenden Auftritten:

! www.turbolader.com -  Zentrale Internetseiten
! www.proturbo.eu -  Erweiterte Gewährleistung
! www.turbomeister.de -  Schulungswesen
! www.turbo24.de -  B2B Shop

Unser Forum unter turbo-hilfe.com müssen wir derzeit leider vom Netz nehmen, da die hierin verwendete 
Technik nicht mehr einem regelmäßigen Update unterzogen werden kann. Wir melden uns, sobald wir mit einem 
neuen System wíeder online gehen.

Auch wenn uns noch nicht der Stoff für weitere TurboNews ausgegangen ist, möchten wir Sie gerne fragen, ob 
Ihnen ein Thema in den bisherigen Ausgaben zu kurz gekommen ist. 

Was für unsere Internetseiten gilt, bezieht sich auch auf unsere sonstigen Arbeiten. Was immer Ihnen als 
Serviceerweiterungswunsch vorschwebt, wir freuen uns über Ihre Denkanstöße.

Mit bestem Gruß

Schlütter Turbolader GmbH

Ralf Clemens und Team

          Überarbeitung unserer Internetseiten
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www.turbomeister.deWeitere interessante Beiträge finden Sie bei uns unter www.turbonews.eu

          SSL Zertifikate - unsere Seiten in Netz nun als https

          Forum turbo-hilfe.com geschlossen

          Haben Sie Vorschläge?
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