
Vielen Dank, dass Sie sich für einen Computer von TOSHIBA entschieden haben. In der folgenden 

Vereinbarung sind Ihre Rechte zur Nutzung der auf dem Gerät vorinstallierten Software beschrieben. 

Indem Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren oder die Software verwenden, stimmen Sie der 

vollständigen Vereinbarung zu und erlauben die Übertragung bestimmter Daten während der 

Aktivierung und bei der Verwendung internetbasierter Softwarefunktionen. Bitte beachten Sie, dass 

Sie nicht verpflichtet sind, die Software zu verwenden. Sie können sie auf Wunsch auch deinstallieren. 

 

Allgemeine Informationen  

1. Lizenzgewährung. Die Software auf diesem Gerät wird nicht verkauft, sondern es wird lediglich eine Lizenz 

dafür erteilt. Im Rahmen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung gewährt Toshiba Ihnen ein auf Ihre Person 

bezogenes, nicht übertragbares und nicht exklusives Recht, die bereitgestellte Kopie der Software auf diesem 

Gerät zu nutzen. In Bezug auf nicht von Toshiba stammende Software gibt Toshiba lediglich Lizenzrechte 

weiter, die vom Eigentümer bzw. Lizenzgeber der Software gewährt werden. Toshiba erteilt Ihnen in Bezug 

auf diese Rechte also keine separate Lizenz. Jede Kopie der Software bleibt das Eigentum von Toshiba 

und/oder dessen Lieferanten. Sie verpflichten sich, die Software ausschließlich in dem Maße zu kopieren, das 

zwingend erforderlich ist, um die Software auf einem einzigen Hardwareprodukt-System an einem einzigen 

Standort zu nutzen. Sie verpflichten sich weiterhin, das schriftliche Begleitmaterial zur Software nicht zu 

vervielfältigen. Die Abänderung, Übersetzung, Vermietung, Vervielfältigung, Weitergabe, Übertragung oder 

Abtretung der Software oder der im Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Rechte an Dritte, auch in Teilen, 

ist streng untersagt. Ebenfalls ist es streng untersagt, Eigentums- oder Schutzhinweise, Kennzeichnungen 

oder Marken aus der Software zu entfernen. Sie verpflichten sich, keine abgeleiteten Werke auf Basis der 

Software zu erstellen. Sie haben jedoch das Recht, Ihre Rechte aus dieser EULA vollständig, dauerhaft und 

endgültig zu übertragen, sofern Sie keine Kopien zurückbehalten, sämtliche Kopien der Software übertragen 

und der Empfänger sich mit den Bestimmungen dieser EULA einverstanden erklärt. Sofern es sich bei der 

Software um ein Upgrade handelt, muss diese Übertragung auch sämtliche Vorversionen der Software 

einschließlich aller Kopien einschließen.  

2. Urheberrechte. Sie akzeptieren, dass keinerlei Urheberrechte oder sonstigen geistigen Schutzrechte an der 

Software auf Sie übergehen. Sämtliche Eigentumsrechte an der Software und allen Kopien davon verbleiben 

uneingeschränkt und ausschließlich bei Toshiba und/oder dessen Lieferanten. Mit Ausnahme der oben 

ausdrücklich beschriebenen Lizenz erwerben Sie durch diese EULA keinerlei Rechte an der Software oder an 

Kopien davon. Alle Kopien der Software werden dieselben Eigentums- und Schutzhinweise enthalten, die in 

oder an dieser Software vorhanden sind.  

3. Nutzung von Software mit urheberrechtlich geschütztem Material; Schadloshaltung.  

Es ist Ihnen bewusst, dass Materialien (insbesondere auch „Werke“ im Sinne des Urheberrechts), die auf 

diesem Hardwareprodukt genutzt, gespeichert oder darauf bzw. damit kopiert werden, das Eigentum Dritter 

sein können und eventuell durch Urheber- oder andere geistige Schutzrechte in den USA oder anderen 

Ländern geschützt sind. Durch die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Abänderung, Weitergabe, 

öffentliche Aufführung oder Wiedergabe derartiger Materialien über dieses bzw. auf oder mit diesem 

Hardwareprodukt sowie durch das Übertragen, Teilen oder anderweitige Versenden von Kopien derartiger 



Materialien an andere Hardwareprodukte oder Dritte können diese Urheberrechte oder sonstigen geistigen 

Schutzrechte verletzt werden. Dies kann für Sie zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen haben.  

Sie verpflichten sich, Toshiba für alle Schäden, Verbindlichkeiten, Kosten und Ausgaben (einschließlich 

angemessener Anwaltskosten sowie Vergleichszahlungen im Rahmen eines von Dritten oder von Amts wegen 

eingeleiteten Verfahrens) schadlos zu halten, die Toshiba durch Rechtsverfahren und vorgebrachte 

Rechtsansprüche aus der Verletzung von Urheberrechten oder sonstigen geistigen Schutzrechten Dritter im 

Zusammenhang mit folgenden Sachverhalten entstehen: a) Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, 

Abänderung, Weitergabe, öffentliche Aufführung oder Wiedergabe von Materialien Dritter über dieses bzw. 

auf oder mit diesem Hardwareprodukt oder Übertragen, Teilen oder anderweitiges Versenden von Kopien 

derartiger Materialien an andere Hardwareprodukte oder Dritte; b) Verstöße Ihrerseits gegen diese EULA.  

 4. Einschränkungen in Bezug auf Rückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilieren und 

Disassemblieren.  

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering), Dekompilieren und Disassemblieren der Software ist Ihnen 

ausschließlich in dem Umfang gestattet, der nach geltendem Urheberrecht als angemessene Nutzung („Fair 

Use“) gilt, im Rahmen eines legitimen geschäftlichen Zwecks für den Zugriff auf nicht durch geistige 

Schutzrechte geschützte Informationen erforderlich ist oder unbeschadet der vorliegenden Einschränkung 

aus anderem Grund rechtlich zulässig ist.  

5. Haftungsausschluss und eingeschränkte Garantie.  

Die Bedingungen der eingeschränkten Garantie für das Hardwareprodukt sind den Unterlagen zur 

eingeschränkten Toshiba-Standardgarantie zu entnehmen, die dem Hardwareprodukt beiliegen. Die 

Verpflichtungen von Toshiba in Bezug auf Toshiba Software sind in dieser EULA abschließend geregelt; 

weitere Verpflichtungen seitens Toshiba bestehen nicht. Sofern nicht schriftlich anderes vereinbart, wird 

sämtliche Software (egal ob von Toshiba stammend oder nicht) wie besehen und ohne Mängelgewähr 

bereitgestellt („As-is-Basis“). Toshiba gibt also dafür keinerlei Gewährleistung oder Garantie. Für nicht von 

Toshiba stammende Software gilt entsprechend: Sofern der Hersteller, Lieferant oder Herausgeber der 

betreffenden Software nicht schriftlich eine eigene Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf Ihre Nutzung 

dieser Software gibt, wird auch diese nicht von Toshiba stammende Software wie besehen und ohne 

Mängelgewähr bereitgestellt („As-is-Basis“) und der Hersteller, Lieferant oder Herausgeber der Software gibt 

dafür keinerlei Gewährleistung oder Garantie.  

Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernehmen Toshiba und seine Lieferanten keinerlei ausdrückliche, 

konkludente oder gesetzliche Gewährleistung in Bezug auf die Software und machen diesbezüglich keinerlei 

Zusicherungen. Dies betrifft insbesondere die Zusicherung der Nichtverletzung von Rechten Dritter sowie 

konkludente Zusicherungen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Das gesamte 

Risiko in Bezug auf die Qualität und Leistung der Software liegt bei Ihnen selbst. Toshiba und seine 

Lieferanten sichern nicht zu, dass die Funktionen der Software Ihre Anforderungen erfüllen oder dass die 

Nutzung der Software unterbrechungs- und fehlerfrei möglich ist.  

Schriftliche oder mündliche Informationen oder Auskünfte von Toshiba oder einem von Toshiba autorisierten 

Vertreter begründen keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche und erweitern Ihre vorhandenen 



Ansprüche nicht. Da je nach geltendem Recht der Ausschluss konkludenter Zusicherungen und 

Gewährleistungen eventuell nicht zulässig ist, kann es sein, dass der obige Ausschluss für Sie nicht gilt.  

6. Haftungsbeschränkung.  Die gesamte Haftung von Toshiba und/oder seinen Lieferanten im Rahmen dieser 

EULA ist auf den Betrag beschränkt, den Sie tatsächlich gesondert für die Software bezahlt haben, maximal 

jedoch auf 10 US-Dollar. Weitergehende Rechtsansprüche entstehen Ihnen aus dieser EULA nicht. Toshiba 

und seine Lieferanten übernehmen unter keinen Umständen eine Haftung für Neben-, Folge- und 

Vermögensschäden jeglicher Art, die in Verbindung mit Personenschäden, entgangenen Gewinnen, 

Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, Verlust von Geschäftsinformationen/-daten oder Verletzungen der 

Privatsphäre im Zusammenhang mit der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Softwareprodukts 

stehen oder anderweitig mit einer Bestimmung dieser EULA zusammenhängen. Dies gilt auch dann, wenn 

Toshiba oder ein Lieferant auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde oder wenn die 

angebotene Haftungsleistung ihren wesentlichen Zweck nicht erfüllt. Unter keinen Umständen übernehmen 

Toshiba oder seine Lieferanten irgendeine Haftung gegenüber Dritten. Je nach geltendem Recht ist der 

Ausschluss konkludenter Zusicherungen oder Gewährleistungen, die Beschränkung ihrer Geltungsdauer oder 

der Ausschluss bzw. die Beschränkung der Haftung für Neben-, Folge- und Vermögensschäden eventuell nicht 

zulässig, sodass es sein kann, dass diese Beschränkung für Sie nicht gilt. Durch die vorliegende eingeschränkte 

Garantie entstehen Ihnen bestimmte Rechte. Darüber hinaus haben Sie eventuell weitere Ansprüche, die sich 

je nach geltendem Recht unterscheiden.  

7. Salvatorische Klausel. Sollte sich eine Bestimmung dieser EULA als nichtig, rechtswidrig oder anderweitig 

nicht durchsetzbar erweisen, so bleibt die Geltung der restlichen Bestimmungen davon unberührt.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility bietet Ihnen umfassende Unterstützung für Ihren Beitrag zum Energiesparen. 

 

Hinweise zum Energiesparplan: 

 

Der eco-Modus von TOSHIBA verwendet den Energieplan "eco". Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, 

können sich die Auswirkungen des eco-Modus ändern. Wenn Sie bereits Einstellungen für niedrigen 

Energieverbrauch verwenden, lässt sich mit dem eco-Modus möglicherweise nicht noch mehr Energie sparen. 

TOSHIBA eco Utility schätzt die Energieeinsparung, indem der Unterschied zwischen dem Stromverbrauch bei 

aktivierten eco-Modus und bei deaktiviertem eco-Modus berechnet wird. Wenn Sie die Einstellungen eines 

Windows-Energieplans, zum Beispiel „Ausbalanciert“, ändern, um den Energieverbrauch zu verringern, oder wenn 

Sie die Power Saver-Einstellungen ändern, um den Stromverbrauch zu verringern, ist bei Verwendung des eco-

Modus möglicherweise kein zusätzlicher Effekt zu bemerken. 

 

Hinweise zur Leistung: 



 

Wenn Sie Anwendungen ausführen, die eine hohe Leistung erfordern, zum Beispiel TV- oder Streamingvideo-

Anwendungen, wird die Verwendung eines anderen geeigneten Energieplans als "eco" empfohlen. 

 

Wenn Sie den Bildschirm zu dunkel finden, wird empfohlen, die Helligkeit auf einen angenehmen Wert einzustellen, 

um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden. 

 

Hinweise zum Energieverbrauch: 

 

TOSHIBA eco Utility zeigt den ungefähren aktuellen Stromverbrauch und den ungefähren akkumulierten 

Energieverbrauch. Wie weit diese Näherungswerte vom tatsächlichen Stromverbrauch abweichen, ist von 

Konfiguration, Komponenten und Umgebung des Systems abhängig. 

 

Anzeigen des Stromverbrauchs im Fenster [eco-Modus] 

 

Wenn der Netzadapter angeschlossen ist, umfasst der aktuelle Stromverbrauch im Fenster "eco-Modus" NICHT 

den Strom, der zum Aufladen des Akkus verwendet wird.(*1) Abhängig von den ausgeführten Anwendungen ist es 

möglich, dass auch bei aktiviertem eco-Modus der Stromverbrauch hoch ist. Dies kann in verschiedenen 

Situationen auftreten (zum Beispiel, wenn im Hintergrund ein Virenscanner oder eine Dateisuche ausgeführt wird). 

Auch in diesem Fall bleibt die Energieeinsparung durch den eco-Modus aktiviert. 

 

Anzeige des Stromverbrauchs im Fenster [Home] und [Beitrag] 

 

Das Fenster [Home] zeigt den ungefähren Stromverbrauch bis zur letzten Verwendung des Computers an, 

verringert durch die Verwendung des eco-Modus. Die Stromeinsparung wird anhand des Unterschieds des 

Stromverbrauchs bei aktiviertem und bei deaktiviertem eco-Modus berechnet. 

 

Der akkumulierte Stromverbrauch in den Fenstern [Home] und [Beitrag] berücksichtigt nicht den Stromverbrauch 

während des Standby, des Ruhezustands, bei ausgeschaltetem Computer oder während des Einschaltens und 

Herunterfahrens des Computers. Er umfasst nicht den Stromverbrauch des Netzadapters selbst und die natürliche 

elektrische Entladung des Akkus (*1), deshalb sind die Angaben nicht genau genug, um die verringerten 

Stromkosten zu schätzen. 

 



Anzeige der CO2-Emission im Fenster [Home] 

 

Das Fenster [Home] zeigt die ungefähre CO2-Emission bis zur letzten Verwendung des Computers an, verringert 

durch die Verwendung des eco-Modus. Die verringerten CO2-Emissionen werden anhand der CO2-

Umrechnungsdaten (*2) des GHG-Protokolls (*3) berechnet. 

 

Die akkumulierten CO2-Emissionen berücksichtigen NICHT den Stromverbrauch während des Standby, 

Ruhezustands, beim Einschalten oder Herunterfahren oder bei ausgeschaltetem Computer. Auch die CO2-

Emissionen aufgrund des Stromverbrauchs des Netzadapters selbst oder der natürlichen Entladung des Akkus 

werden nicht in die Berechnung einbezogen. (*1) 

 

Hinweise zu Peak Shift (*4) 

 

Durch die Aktivierung der Peak Shift-Funktion wird der Akku wiederholt geladen und entladen. Dadurch werden 

nach und nach die Akkubetriebszeit (Akkuverwendungsdauer je Aufladevorgang) und die Gesamtlebensdauer des 

Akkus verkürzt. 

 

Die Länge der Akkubetriebszeit während des Peak Shift-Zeitraums ist vom Modell und von den 

Betriebsbedingungen abhängig. 

 

Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, während das System ausgeschaltet ist, kann die Peak Shift-Funktion 

abgebrochen werden und die normalen Auflademethoden treten in Kraft. 

 Wenn das System nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wurde. 

 Wenn der Akku und der Netzadapter bei ausgeschaltetem System entfernt wurden. 

 Wenn der Netzadapter angeschlossen wird, nachdem der Akku vollständig entladen wurde und das System 

ausgeschaltet ist. 

 

Hinweise zum eco-Lademodus (*5) 

 

Wenn Sie diesen Modus aktivieren, müssen Sie den Akku mindestens einmal auf ungefähr 50% entladen, ohne den 

Netzadapter anzuschließen. Andernfalls wird der eco-Lademodus nicht aktiviert, und die Akkulebensdauer wird 

nicht verlängert. 



 

Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, kann der eco-Lademodus abgebrochen werden. 

Wenn der Akku und der Netzadapter bei ausgeschaltetem System entfernt wurden. 

Wenn der Netzadapter angeschlossen wird, nachdem der Akku vollständig entladen wurde und das System 

ausgeschaltet ist.  

 

 

*1: Nur bei Modellen, die den Akkubetrieb unterstützen 

*2: Daten gemäß "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" von 2009. (Stand August 2012) 

*3: Das Greenhouse Gas Protocol 

*4: Nur bei Modellen, die die Peak-Shift-Funktion unterstützen 

*5: Nur bei Modellen, die den “eco-Lademodus” unterstützen 

Lesen Sie die oben genannten Informationen genau durch, bevor Sie den Ökomodus von TOSHIBA verwenden. 

 

TOSHIBA PC HEALTH MONITOR 

PC Health Monitor Software - Vereinbarung und Zustimmung. 
 
Willkommen bei Toshibas PC Health Monitor. Diese Anwendung dient zur vorausschauenden 
Überwachung einiger Systemfunktionen, wie etwa dem Energieverbrauch, dem Akkuzustand und der 
Systemkühlung, und informiert Sie über den Betriebszustand des Systems.  Diese Anwendung 
identifiziert die Seriennummern des Systems und der einzelnen Komponenten und zeichnet bestimmte 
Aktivitäten in Verbindung mit dem Computer und dessen Nutzung auf. 
 
Die protokollierten und gesammelten Informationen zum System, den Komponenten und zur Nutzung 
werden auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert. Im Einzelnen sind dies folgende Informationen: 
Grundlegende Computerinformation (z. B. Produktname, Modellnummer, Teilenummer, Seriennummer, 
BIOS-Version, FW-Version), grundlegende Komponenteninformationen (z. B. Videoausgabegerät, 
Tonausgabegerät, Netzwerkgerät, Festplatte, vollelektronisches Laufwerk, optisches Laufwerk), 
Informationen zum Betriebssystem (z. B. Betriebssystemversion, Installationsdatum des Betriebssytems, 
Direct X-Version, Internet Explorer-Version, Listen mit Programmen und Treibern der installierten 
Aktualisierungen), Betriebsdauer/Anzahl der Komponenten (z. B. Netzschalter, Netzadapter, Akku, LCD-
Anzeige, Lüfter, Lautstärke, Wireless LAN, Docking-System, USB-Schnittstelle und Express Card-
Schnittstelle), erstes Einschaltdatum des Systems sowie die Nutzung des Systems und der Komponenten 
(z. B. Tastatur (Anzahl der FN-Tasten), Energieeinstellungen, Akku (Temperatur, Lade- und 
Entladekapazität), CPU, Speicher, Hinterleuchtung (Einschaltdauer), Temperatur des Wärmemoduls). 



Der Umfang der gespeicherten Daten auf der Festplatte ist mit ca. 10 MB oder weniger pro Jahr der 
Systemaktivität sehr gering. 
 
Die gesammelten Informationen helfen dabei, den Systembetrieb zu überwachen, Sie über den Zustand 
des Systems zu informieren und gegebenenfalls Probleme zu diagnostizieren, falls Wartungsarbeiten am 
Computer erforderlich werden. Toshiba greift unter Umständen auch zur internen 
Qualitätssicherungsanalyse auf diese Angaben zurück. Ausgehend von den oben geschilderten 
Nutzungsbeschränkungen werden die gespeicherten Daten unter Umständen juristischen Personen 
außerhalb Ihres Landes bzw. Wohnsitzes zur Verfügung gestellt. Dabei ist es möglich, dass in dem 
betreffenden Land bzw. in der jeweiligen Region andere Datenschutzgesetze oder 
Datenschutzregelungen als in Ihrem eigenen Land gelten. 
 
Durch die PC Health Monitor Software oder deren Nutzung vergrößert sich nicht der Umfang der 
Verpflichtungen, die von Toshiba auf Basis der Standardgarantie einzuhalten sind. Es gelten die 
Bedingungen in der Standardgarantie der Firma Toshiba. 
 
Zwar empfehlen wir Ihnen, PC Health Monitor direkt zu aktivieren, Sie haben jedoch auch die 
Möglichkeit, darauf zu verzichten oder dies später nachzuholen.  Nach der Aktivierung können Sie die 
Überwachungsfunktion jederzeit wieder deaktivieren und die Anwendung durch Auswahl der Option 
""Programm deinstallieren"" in der Systemsteuerung deinstallieren.  Durch die Deinstallation von PC 
Health Monitor werden sämtliche zuvor gesammelte und von der Anwendung gespeicherte Daten 
gelöscht. 
 
Durch das Aktivieren von PC Health Monitor erklären Sie sich mit den Bestimmungen und der Nutzung 
sowie der Weiterleitung der gesammelten Angaben einverstanden. Bitte drucken Sie die vorliegende 
Vereinbarung und Zustimmung für Ihre Unterlagen aus. Ausführlichere Informationen finden Sie in der 
Bedienungsanleitung bzw. im Benutzerhandbuch. 
 
Sie haben folgende Möglichkeiten: PC Health Monitor jetzt aktivieren, später von TOSHIBA dazu 
aufgefordert werden oder direkt deaktivieren. Wählen Sie unten die gewünschte Option aus und klicken 
Sie auf OK. 
 

TOSHIBA TEMPRO 

EINLEITUNG  

Für TOSHIBA Europe GmbH (TEG) ist der Schutz von Inhalten und Daten von Benutzern von äußerster 

Wichtigkeit. Wir möchten, dass Sie sich sicher fühlen, wenn Sie unsere Websites besuchen und unsere 

Software verwenden.  

 

Uns ist der Schutz Ihrer Inhalte und Daten sehr wichtig. Wir verwenden ausschließlich die Informationen, 

die wir rechtmäßig gemäß den deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen über Sie erfassen.  

 



Mit dieser Richtlinie wird beschrieben, welche Informationen wir erfassen, zu welchem Zweck wir 

persönliche Daten von unseren Benutzern erfassen und was Sie tun können, wenn Ihre persönlichen 

Daten gelöscht werden sollen. Wir erfassen Information über Sie aus einem einzigen Grund: damit wir 

Ihnen den bestmöglichen Service bieten können. 

 

Bitte lesen Sie die Informationen zu TEMPRO sorgfältig durch. Wenn Sie diese 

Endbenutzerlizenzvereinbarung für TEMPRO nicht akzeptieren, wird der Service beendet und die 

Anwendung wird nicht mehr ausgeführt, wenn Sie sich anmelden.  

 

WELCHE INFORMATIONEN ERFASSEN WIR UND ZU WELCHEM ZWECK? 

 

Für TEMPRO ist es gelegentlich erforderlich, dass im gegebenen Fall Daten erfasst werden. TEG erfasst 

über diesen Service keine persönlich identifizierbaren Informationen wie Ihren Namen, Ihre Adresse, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse über Sie („persönliche Informationen“), es sei denn, Sie stellen uns 

selbst diese Informationen zur Verfügung.  

In folgenden Situationen stellen Sie uns möglicherweise bewusst Ihre persönlichen Informationen zur 

Verfügung: (i) Angabe Ihres Namens, Ihrer Versandanschrift, Telefonnummer; von Ihnen erworbene 

Produkte; (ii) Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, sodass wir Ihnen die angeforderten Informationen zusenden 

können, oder Registrierung als Benutzer, sodass Sie Zugriff auf bestimmte Informationen erhalten 

können. Wenn Sie nicht möchten, dass wir persönliche Informationen von Ihnen erfassen, übermitteln 

Sie uns diese Informationen nicht. 

 

Von Zeit zu Zeit sendet TEMPRO Anfragen an unsere Server, um Daten für Sie abzurufen. Diese Anfragen 

enthalten die Seriennummer sowie die Modellnummer, die Sprach- und Landeseinstellungen des PCs, 

den Ländercode, den Anfragetyp und die Anfragekategorie (Untertyp) sowie die Version der TEMPRO-

Software. Alle oben aufgeführten Details stellen keine persönlichen Informationen dar und sind zum 

Verarbeiten der Anfrage in jedem Fall erforderlich. Zudem werden die Details verwendet, um Ihnen 

Inhalte anzuzeigen, die Ihren angegebenen Interessen entsprechen oder die wir für Sie als interessant 

erachten; um Ihnen Informationen zu unseren Services zu senden; um Ihnen E-Mails zu verschiedenen 

Bereichen (beispielsweise zum technischen Support, zur Verwendung des Services) zu senden; oder um 

uns zur Lösung von Support-Angelegenheiten an Sie zu wenden.  

Um den TEMPRO-Service zu beenden, wählen Sie im Anwendungsmenü den Punkt 

Disable (Deaktivieren). 

 



GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER? 

 

Möglicherweise stellen wir diese Informationen unserem Beauftragten zur Verfügung, der in unserem 

Namen in Verbindung mit den oben beschriebenen Aktivitäten agiert. Dieser Beauftragte ist ebenso an 

die Datenschutzrichtlinie von TEG gebunden und verhält sich entsprechend. TEG verpflichtet sich, von 

Ihnen auf dieser Website bereitgestellte persönliche Informationen weder zu verkaufen, zu verleihen 

noch auf andere Weise absichtlich für Dritte offenzulegen (mit Ausnahme des Bevollmächtigten, der wie 

oben beschrieben in unserem Namen agiert).  

Die von uns erfassten Informationen werden nicht weitergegeben oder an Dritte verkauft. Wir 

verpflichten uns, diese Informationen nicht an unsere Werbepartner oder Werbeagenturen zu 

verkaufen bzw. weiterzugeben.  

 

SICHERHEIT  

 

TEG legt großen Wert darauf, die Sicherheit Ihrer Informationen zu gewährleisten. Zur Verhinderung 

nicht autorisierter Zugriffe oder Offenlegungen, zur Gewährleistung der Richtigkeit der Daten sowie der 

angemessenen Verwendung der Informationen haben wir entsprechende physische, elektronische und 

verwaltungstechnische Vorgehensweisen umgesetzt, um die von uns erfassten Informationen zu 

schützen und zu sichern.  

 

KONTAKTINFORMATIONEN 

 

Wenn Fragen oder Probleme hinsichtlich unserer Datenschutzrichtlinie auftreten oder Sie die von uns 

erfassten persönlichen Informationen über Sie aktualisieren, löschen und/oder korrigieren möchten, 

wenden Sie sich bitte an das Toshiba-Call-Center in Ihrer Nähe. 

 

Weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie von TEG erhalten Sie auf unserer Website 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

TOSHIBA Service Station Utility 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


Diese Anwendung erlaubt Ihrem Computer, automatisch nach Softwareaktualisierungen mit Priorität 

und anderen speziellen Benachrichtigungen mit Priorität von TOSHIBA zu suchen, die Ihr 

Computersystem und dessen Programme betreffen (anfangs kann es alle 30 Tage zu mehr oder weniger 

häufigen Abfragen kommen, was auf Internetausfälle, Wiederholungsversuche, direkte 

Benutzeraktionen oder geänderte Bearbeitungsanforderungen für die Server von TOSHIBA 

zurückzuführen sein kann). Sobald die Anwendung aktiviert ist, übermittelt sie regelmäßig eine 

begrenzte Menge von Systeminformationen an unsere Server (dies sind: Modell, Teilenummer, UUID, 

bevorzugte Sprache, Seriennummer, Datum des ersten Starts, Anzeige von Benachrichtigungen und 

Aktualisierungen, Herunterladen und Installation von Aktualisierungen sowie Betriebssystemversion und 

Häufigkeit der Softwareausführung).  

 

Falls die oben erwähnten Systeminformationen in Ihrem Land als persönliche Informationen gelten, 

versichert TOSHIBA Ihnen, dass diese Informationen streng nach den in diesem Dokument erläuterten 

Vorschriften und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze behandelt werden. In diesen 

Fällen haben Sie das besondere Recht, Zugriff auf und Informationen über die mit diesem Tool zu Ihrer 

Person erfassten Daten zu verlangen. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen möchten, setzen 

Sie sich mit Ihrer örtlichen TOSHIBA-Vertretung schriftlich in Verbindung. Sie behalten sich auch das 

Recht vor, zu Ihrer Person gesammelte Informationen (falls vorhanden) zu korrigieren oder die Löschung 

dieser Informationen zu verlangen.  

 

TOSHIBA kann die Informationen sieben (7) Jahre lang aufbewahren, für technische und 

Marketingzwecke verwenden, an die Organisation für die weltweite technische Unterstützung von 

TOSHIBA, an TOSHIBA angegliederte Unternehmen oder Dritte weitergeben, die für diese Zwecke und in 

Verbindung mit der Systemunterstützung für TOSHIBA tätig sind.  

Wenn Ihr Computer unsere Server nach Aktualisierungen oder Benachrichtigungen durchsucht, geben 

wir Ihnen automatisch die Möglichkeit, Ihren Computer zu aktualisieren oder die Aktualisierungen oder 

Benachrichtigungen direkt an Ihren Computer zu übertragen. Außerdem führen wir ein Protokoll über 

die Aktualisierungen oder Informationen, die auf unseren Servern installiert werden.  

 

Wir empfehlen Ihnen, TOSHIBA Service Station jetzt zu aktivieren. Sie können dies aber auch zu einem 

späteren Zeitpunkt tun oder diese Funktion nicht verwenden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, diese 

Funktion zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden, werden die Systeminformationen Ihres Systems 

für die Übermittlung zu einem späteren Zeitpunkt gesammelt, sofern Sie sich nicht dafür entscheiden, 

diese Funktion nicht zu verwenden. 

 



Sobald dieses System aktiviert ist, erhalten Sie so lange Aktualisierungen bzw. Benachrichtigungen, bis 

Sie das Dienstprogramm deaktivieren, das Sie jederzeit zu diesem Zweck deinstallieren können. Sobald 

das Dienstprogramm deinstalliert ist, erhalten Sie keine weiteren Aktualisierungen oder 

Benachrichtigungen.  

 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Dienstprogramm TOSHIBA Service Station jetzt oder zu einem 

späteren Zeitpunkt zu aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Zustimmen“ klicken, stimmen Sie 

diesen Nutzungsbedingungen und der Verwendung und Weitergabe der Informationen zu. Wenn Sie 

sich gegen die Verwendung dieser Anwendung entscheiden und/oder mit den Nutzungsbedingungen 

nicht einverstanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ablehnen“. Dann wird diese Anwendung nicht 

aktiviert. 

 

Indem Sie diesen Nutzungsbedingungen zustimmen, erklären Sie sich auch mit der Übermittlung von 

Informationen an Unternehmen einverstanden, die sich außerhalb Ihres Heimatlandes oder des Landes 

befinden, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben (namentlich Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika). 

Außerdem bestätigen Sie, dass in diesen Ländern nicht die gleichen Datenschutzgesetze wie in Ihrem 

Land gelten bzw. dass nicht das gleiche Maß an Datenschutz gewährleistet wird. 

 

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ist auch auf der Toshiba Website verfügbar. 


