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Sehr geehrter Kunde,

Dear Customer

bitte beachten Sie, dass alle Geräte, die an ein Netzwerk
mit Internetzugang angeschlossen sind, Bestandteile eines
weltweiten Netzwerkes sind.

Please note that each device connected to a network with
Internet access is part of a worldwide network.

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und unberechtigten
Personen nicht zu ermöglichen, auf Ihr Netzwerk und auf
die angeschlossenen Geräte zuzugreifen, ist es unbedingt
erforderlich, bereits bei der Erstinstallation die Zugangsdaten
mit einem individuellen Passwort zu schützen.
Beachten Sie dies auch künftig bei jeder Passwortvergabe im
Zusammenhang mit den im Netzwerk vorhandenen Geräten,
der Software und den Applikationen (App) z.B. beim Anlegen
von Benutzerkonten.
Passwörter sollten niemals an Dritte weitergegeben
werden!
Des Weiteren weisen wir daraufhin, dass Sie die Geräte, die
mit dem Netzwerk verbunden waren, vor der Entsorgung
oder Veräußerung zurücksetzen (RESET) sollten. Das Rück
setzen auf die Werkseinstellung ist ebenso hilfreich, siehe
Bedienungsanleitung.
Nur somit können Sie sicherstellen, dass alle Ihre persönlichen
Daten unwiderruflich gelöscht wurden.

In order to protect your privacy and to prevent unauthorised
people accessing your network and the devices connected,
please protect your login details with an individual password
prior to initial installation.
Please take this into consideration when assigning future
passwords in connection with devices, software and apps
available in the network, e.g. when setting up user accounts.
Passwords should never be disclosed to third parties!
Furthermore, please note that any device which has been
connected to the network should be reset before being sold or
disposed of. It is equally effective to reset the device to factory
settings. For this purpose, please refer to the instruction manual.
This is the only way to ensure that all your personal data is
erased permanently.
Should you have any further questions regarding network
security, please do not hesitate to contact us.
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Fall Sie noch Fragen zum Thema Netzwerksicherheit haben,
wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner bei uns im
Hause.
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
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