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•	 komplett verschlüsselt
•	 Sicherheit für Ihre Kundendaten
•	 keine zeitaufwändigen Arbeits-

schritte
•	 nur tatsächlich berechtigte Per-

sonen erhalten Zugang

•	 Protokollierung jeder Aktion
•	 kompatibel zu anderen 
          Systemen

Mit dem neuen, komplett verschlüsselten VST Bildarchivmodul „SAFE-key“ ar-
beiten Sie konform zur neuen EU-DSGVO. Löschen Sie keine Bilddaten, denn 
sie sind Ihr Kapital als Fachfotograf. Das neue Archivmodul „SAFE-key“ von VST 
bringt von Haus aus mit, was Sie entsprechend der neuen EU-DSGVO berück-
sichtigen sollten.

Ihre Vorteile: 

Verschlüsselung 
Alle Daten werden komplett und sicher verschlüsselt. Der berechtigte Zugriff auf die 
Daten kann lokal und auch online mit einem speziellen  VST „SAFE-key“ erfolgen. 
Dadurch wird unbefugten Dritten oder auch Dieben der Zugang zu den sensiblen 
Daten verwehrt.

Gewohnte Arbeitsweise 
Es sind keine weiteren zeitaufwändigen Arbeitsschritte erforderlich - auch keine PIN 
Eingabe. Die gewohnte Arbeitsweise mit Ihrem VST-System bleibt bestehen. Das 
spart Zeit und bewahrt den kontinuierlichen Arbeitsablauf in Ihrem Studio.  

Authentifizierung
Durch den Einsatz eines speziellen persönlichen VST „SAFE-key“ wird nur den tat-
sächlich berechtigten Personen, bzw. Mitarbeitern Zugang zu den Daten gewährt.

Sicherheitsprotokoll 
Das Bildarchivsystem „SAFE-key“ protokolliert zusätzlich exakt, ob - und wenn ja - wer 
welche Bilder aufgerufen, bearbeitet, gedruckt und ggfs. auf Datenträger außerhalb 
des VST-Systems kopiert hat. 

Kompatibilität
Das neue Archivmodul „SAFE-key“ ist datenbankbasiert und dadurch kompatibel 
zu anderen Systemen. Das Datenbanksystem ist beliebig erweiterbar in der Breite 
(Datenfelder) sowie in der Tiefe (Datensätze). Weiterhin können Benutzer zeitgleich 
zugreifen (Multi User). So können Sie auch Bilddaten von Hochzeiten etc. auf diesem 
sicheren Datenspeicher archivieren. 

Sicherheit für Ihre Kunden:
Mit dem neuen komplett verschlüsselten VST Sicherheitsarchiv „Safe-Key“ bieten Sie 
Ihren Kunden den höchstmöglichen Schutz ihrer personenbezogenen Daten und 
Bilder und erfüllen damit gleichzeitig wichtige Anforderungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung. (Artikel 32  - Sicherheit der Verarbeitung - Abs. 1 lit. b DS-GVO)
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