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SoloProtect beobachte weiterhin die Entwicklungen
des Brexit-Prozess und ist für Sie wie gewohnt da.
 
Sie können sicher sein, dass wir alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass 
unser Service in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einwandfrei funktioniert.

Dazu gehört die Zusammenarbeit und Kommunikation mit unseren Hauptlieferanten, um Pläne zu 
erarbeiten für die verschiedenen möglichen Ergebnisse des Brexits. Wir planen auch proaktiv die 
Lieferung von SoloProtect-Sicherheitsgeräten an den jeweiligen Standorten auf der ganzen Welt.

Dies reicht von der Sicherstellung einer lückenlosen Lieferversorgung für den Bau unserer 
Sicherheitsgeräte, dem Warentransport und der Logistik, so dass wir jederzeit ausreichende 
Bestände in unseren europäischen Niederlassungen haben werden, noch vor dem Endergebnis des
Brexits.

KEINE
UNTERBRECHUNGEN
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BUSINESS
AS USUAL

Bezüglich des Datenschutzes bleibt für SoloProtect 
auf jeden Fall alles wie gewohnt. Es wurde ja bereits 
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bereits 
im Rahmen des Data Protection Act 2018 in britisches 
Recht umgesetzt, und die britische Regierung hat 
zugesichert, dass die Rechtsvorschriften auch nach 
dem Brexit weiterhin gelten werden.
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EINHEITLICHE
STANDARDS

Was den grenzüberschreitenden Datenverkehr betrifft, so stellen die derzeitigen Bestimmungen 
des Brexit Withdrawal Agreement des Vereinigten Königreichs sicher, dass das EU-Datenschutzrecht
weiterhin gilt und das Vereinigte Königreich das gleiche (oder ein angemessenes) Schutzniveau 
wie in der EU aufrechterhält - wir erwarten daher, dass alle Datenübertragungen nach dem Brexit 
aufgrund einer “Angemessenheitsentscheidung” erfolgen. Selbst im Falle eines harten Brexits, 
der das Vereinigte Königreich zu einem “Drittland” für grenzüberschreitende Datenflüsse ohne 
Angemessenheit werden lässt, erwartet SoloProtect als Unternehmen mit etablierter Präsenz sowohl 
im Vereinigten Königreich als auch in der EU keine wesentlichen Änderungen an seinen derzeitigen 
Aktivitäten und ein Übergang zu anderen Datenschutzbestimmungen, wie Standardvertragsklauseln 
oder verbindlichen Unternehmensregeln, wäre ausreichend, um sicherzustellen, dass die Dienste 
ununterbrochen weiterlaufen.

Auch hier beobachtet SoloProtect diese Entwicklungen durch unseren engagierten 
Datenschutzbeauftragten aufmerksam und wird auf die daraus resultierenden Anforderungen 
entsprechend reagieren.

Was die Produktkonformität und die Normen betrifft, so hat das British Standards Institute 
(BSI) bestätigt, dass sie weiterhin ein vollwertiges Mitglied und einflussreicher Teilnehmer am 
einheitlichen europäischen Normenwerk sowie eine benannte Stelle der EU bleiben werden.
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ANSICHT DES
BSI

Das BSI wird weiterhin eine wichtige Rolle bei der Unterstützung britischer und ausländischer 
Unternehmen beim Nachweis der Produktkonformität spielen. Auszug aus der “Normungspolitik 
gegenüber dem Vereinigten Königreich beim Austritt aus der EU” (Update auf der BSI-Website vom
15.01.2019):

Das BSI möchte daran erinnern, dass das Ergebnis dieser Abstimmung und 
die anhaltende politische Unsicherheit keinen Einfluss auf die Mitgliedschaft 
des BSIs in den unabhängigen europäischen Normenorganisationen CEN und 
CENELEC haben.

Gemäß den Beschlüssen der Generalversammlungen von CEN und CENELEC 
vom 23. November letzten Jahres wird BSI weiterhin Vollmitglied von CEN und 
CENELEC sein, unabhängig von den Bedingungen, unter denen das Vereinigte 
Königreich die EU verlässt, auch wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne 
Vereinbarung verlässt.

Die BSI-Experten sind nach wie vor berechtigt, an den Fachausschüssen CEN 
und CENELEC teilzunehmen, während BSI weiterhin über das volle Stimmrecht 
in den Entscheidungsgremien von CEN und CENELEC verfügt. Während der 
Übergangszeit für die Satzung, die mit dem Ausscheiden des Vereinigten 
Königreichs aus der EU beginnt, werden die Statuten der Organisationen 
überprüft, damit BSI dauerhaft als Vollmitglied weiterarbeiten kann.
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UNSERE
ALARMZENTRALE
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Ihre Alarme werden wie gewohnt von unserem deutschen Partner CONDOR Schutz- und 
Sicherheitsdienst entgegengenommen.

• Dieser Service steht Ihnen wie gewohnt 24/7/365 zur Verfügung.

• Sie werden wie gewohnt schnell und hochpräzise Instanzen wie beispielsweise 
die Polizei verbunden.

• Die Alarmzentrale bietet ein modernstes Netzwerk mit hoher Verfügbarkeit, das 
darauf ausgelegt ist, jeden einzelnen Fehlerpunkt zu beseitigen.

• Beispielloser Schutz für Alleinarbeiter.
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KONTAKT

Wir werden unsere Planungen weiterhin überwachen 
und gegebenenfalls ändern, so wie die Brexi Gespräche
voranschreiten.

www.SoloProtect.de 

069 2222 24833

info@SoloProtect.de 
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