Datenschutzerklärung der GoodToGo GmbH
- Stand Mai 2018 -

Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, welche Art von Daten zu welchem
Zweck und in welchem Umfang wir bei Besuch unserer Websites www.goodtogo.de,
www.good2go.de, www.good-2-go.de, www.good-to-go.de. www.gadigital.de von uns
verarbeitet werden. Informationen über Ihr Rechte, insbesondere Auskunfts,- Löschung,Widerspruchsrechte finden Sie am Ende dieser Erklärung.

Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
GoodToGo GmbH
Mathias – Brüggen – Str. 85
50829 Köln
Geschäftsführer: Frank Stratmann
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 58201
info@goodtogo.de
+49 (0) 221 99075 0 phone
+49 (0) 221 99075 990 fax
Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@goodtogo.de

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Nutzen Sie unsere Website rein informatorisch, d.h. loggen Sie sich nicht in den B2B Bereich ein (dieser ist
unseren Handelskunden mit entsprechenden Zugangsdaten vorbehalten) oder übermitteln uns anderweitig
personenbezogenen Daten, verarbeiten wir beim Besuch unserer Website lediglich Informationen, die
technisch notwendig sind, um unsere Website zu betreiben.
Diese sind: Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse), Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, Menge der
gesendeten Daten in Byte, unsere besuchte Website

Diese so genannten Server Logfile Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden
vorübergehend gespeichert und regelmäßig gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung
ausgenommen.
Vorstehende Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte korrekt
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Die Daten werden jedoch gelöscht, sobald
sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die
vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes
Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO . Unser berechtigtes Interesse im Sinne von ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO ist die Gewährung der Funktionalität unserer Website.
Da die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website für den Betrieb unserer Seiten zwingend
erforderlich ist, besteht seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit für die Verarbeitung dieser
Daten.

Cookies
Unsere Website kommt ohne den Gebrauch von Cookies aus.

Kontaktaufnahme
Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch, so speichern wir Ihre an uns übermittelten
personenbezogenen Daten, um ihr Anliegen zu bearbeiten und Sie zu kontaktieren (berechtigtes Interesse
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden gelöscht,
sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind, wenn also der
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung der
personenbezogenen Daten zu widersprechen (siehe unten im Abschnitt Ihre Rechte). Das Anliegen bzw. die
Konversation kann dann nicht fortgeführt werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Datensicherheit
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.
Wir werden zeitnah auch die Verschlüsselung mittels SSL-Standard implementieren. Zum Stand heute ist
die Übertragung Ihrer Daten an uns nicht verschlüsselt.

B2B – Kundenkonto
Der B2B- Bereich ist nur mit Kundennummer und Passwort zugänglich und unseren Handelskunden
vorbehalten, die gesondert über die verarbeiteten Daten informiert werden.

Links zu anderen Webseiten und Internetangeboten
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht
auf andere Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen
einhalten und übernehmen daher auch keine Verantwortung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
dort bereitgestellten Informationen.
Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Für die Nutzung unserer
Website ist jedoch immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare Fassung unserer
Datenschutzerklärung maßgeblich. Sollte diese Datenschutzerklärung geändert werden, wird auf die
Änderung in der Erklärung und auf unserer Website an geeigneter Stelle hingewiesen.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht,
- gem. Art. 15 DSGVO jederzeit Auskunft zu verlangen, ob und in welcher Form personenbezogene Daten
von Ihnen von uns verarbeitet werden und ob diese in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem.
Art. 46 DSGVO unterreicht zu werden;
- gem. Art. 16 DSGVO auf unverzügliche Berichtigung,
personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind;

sofern

ihre

bei

uns verarbeiteten

- gem. Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gem. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
sofern die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten, die Verarbeitung unrechtmäßig, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns gegenüber mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen;
- gem. Art 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres
Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu beschweren, wenn Sie der Auffassung sind,
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt;
- gem. Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns übermittelt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen;
- gem. 21 DSGVO im Falle der Verarbeitung von Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art
6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen, soweit dafür Gründe
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten.
Wenn wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können und Ihre Interessen
nicht überwiegen oder wenn in die Verarbeitung der Daten der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient, behalten wir uns eine Weiterverarbeitung vor.

Falls Sie Fragen haben oder Ihre Rechte geltend machen möchten, wenden Sie sich einfach an uns über die
am Anfang der Datenschutzerklärung aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

