
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

es hat sich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Pegasoft viel getan und das Jahr 2018 bringt oder 

brächte einige Änderungen mit sich mit den entsprechenden Erfordernissen. 

 Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den damit verbundenen Auflagen. 

o Gleich vorweg: Ihre Daten waren natürlich immer geschützt. Sie wurden auch nie in 

irgendeiner Weise weitergegeben. Wir haben auch nie Cloudservices, weder auf 

europäischen noch außereuropäischen Servern, verwendet. Ihre Installationsdatei, die wir 

Ihnen zur Verfügung stellen, liegt auf einem Server bei „emerion.at“. 

Wir haben eine Evaluierung im Sinne der DSGVO durchgeführt. Die Kosten für diverse Anpassungen 

laut kommender Verordnung haben uns gezeigt, dass ein hoher finanzieller und personeller Aufwand 

auf uns zukommen könnte. 

 Auch die Zertifizierung unserer Software mit einer digitalen Signatur, die offensichtlich unter der 

neuesten Windows-Version konsequent gefordert und nicht zertifizierte Software teilweise als 

gefährlich einstuft wird, würde maßgeblich zu einem weiteren organisatorischen und finanziellen 

Aufwand beitragen. 

 Lizenzen wurden von E-PROT unberechtigterweise weitergegeben. Rechtliche Schritte einzuleiten 

wären für uns zu langwierig und daher kostspielig und wurden nicht weiter verfolgt.  

 Weitere Kosten zum Beispiel wären auch die Umstellung (Zertifizierung) unserer Webseiten auf 

„https“. 

 Zudem würden Aufwendungen für neue Soft- und Hardware zur Programmentwicklung fällig werden 

und der damit verbundenen Ausweitung der personellen Ressourcen. 

 

Wir waren zu keiner Zeit fremdfinanziert und es bestehen keine Außenstände und so sollte es auch weiter 

bleiben, aber: 

Ich kann diese Aufwendungen nicht vertreten, 

deswegen stellen wir per 31.12.2017 unsere Tätigkeit ein. 

 

Was geschieht als nächstes? 

 Wir löschen per 20.12.2017 alle Daten, die wir über Sie als User gespeichert haben. Das sind 

sämtliche Telefonnummern, Adressen, E-Mails und die Supporttickets. Gespeichert bleiben nur Ihre 

E-Mail-Adresse und die Lizenznummer. Andere persönlichen Daten hatten wir nie von Ihnen 

verlangt. Sollte ich mittels WhatsApp mit Ihnen verbunden sein, werde ich keinen Kontakt mit Ihnen 

aufnehmen, außer es handelt sich um einen rein privaten Kontakt. 

 Wir werden zukünftig keine E-Mails mehr an Sie versenden. Wir waren nie „Datensammler“. 

 Die E-Mail-Adresse „support@pegasoft.at“ wird am 20.12.2017 gelöscht. Sie können Pegasoft dann 

nur mehr über „peter.gall@pegasoft.at“ erreichen. Möglicherweise wird sich auch das ändern. Ich 

schreibe Ihnen dann als „Privatperson“, sollte eine Änderung vorgenommen werden. Die E-Mail-

Adresse „office@pegasoft.at“ bleibt so lange bestehen, bis alle anderen Geschäftspartner informiert 

sind und dementsprechende Änderungen bei sich durchgeführt haben oder Zugänge zu anderen 

Webseiten geändert wurden. 

 Die in Österreich eingetragene Marke „Pegasoft“ bleibt bis auf weiteres bestehen. Eine Änderung 

teile ich Ihnen dann als „Privatperson“ mit. 

 Die Webseite „www.pegasoft.at“ wird bis auf eine Einstiegsseite stillgelegt. Die Roadmap für die 

Software E-PROT ist daher ungültig. 

 Die Webseite „www.e-prot-software-besprechung-protokoll.com“ wird beibehalten und nur mehr 

„privat“ betrieben. Die Webseite wird bei Bedarf nur durch „Private Personen“ ausgebaut. Sämtliche 

Links zum Download oder zu Pegasoft sind bereits gelöscht. Ich werde diese Seite in einem Jahr vom 

Internet entfernen. 

 Die Seiten von Facebook und Twitter wurden gelöscht. 



 Die Rechnungen, die wir an Sie ausgestellt haben, müssen wir gemäß der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist behalten. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Rechnungen 

vernichtet und die elektronische Kopie gelöscht. 

 Die Telefonnummer +43(0)664 145 05 77 steht nicht mehr als „gewerbliche“ sondern nur mehr als 

„private“ Telefonnummer zur Verfügung. 

 Diese Mitteilung wird auf „www.pegasoft.at“ auszugweise als PDF-Datei veröffentlicht. 

 Sollten Internet-Seiten noch in Suchmaschinen aufscheinen, dann betrachten Sie diese als „Privat“ 

und nicht als „Gewerblich“. 

 

Was geschieht mit dem Programmcode? 

Zurzeit liegen die Rechte noch bei mir, ich werde aber versuchen, den Code weiterzugeben und damit eine 

Weiterentwicklung zu ermöglichen. Denn es ist mein Wunsch, dass das Programm und die Idee dahinter 

weiterleben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich dabei unterstützen könnten. 

Über etwaige Änderungen werde ich Sie über meine private E-Mail-Adresse benachrichtigen, die ich Ihnen 

per E-Mail (siehe oben Speicherung von Daten) senden würde. 

 

17 Jahre nach Gründung von „Pegasoft“ und Erstveröffentlichung von E-PROT ist nun leider das Ende 

gekommen. Ich betrachte die Situation mit einem weinenden und einem lachenden Auge. 

Einerseits werde ich Pegasoft und E-PROT vermissen. Zugegeben, die Entscheidung fiel mir nicht leicht, denn 

es war ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben. 

Auf der anderen Seite kann ich mich zukünftig mehr um meine Familie (unter anderem als zweifacher, agiler 

Großvater), um meine Gesundheit und um meine anderen Interessen kümmern. 

 

Ich bedanke mich von Herzen für Ihr Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit. Auch sage ich danke für 

die vielen freundschaftlichen Gespräche. Sie können natürlich auch weiterhin privat mit mir in Kontakt 

bleiben:-). Bitte behalten Sie mich und uns in guter Erinnerung! 

Und noch etwas: Passen Sie gut auf sich auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

 

Weitere Anfragen bitte unter http://www.pegasoft.at/kontakt.php 

http://www.pegasoft.at/kontakt.php

