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In diesem Teil der Datenschutzerklärung möchten wir Sie im Einzelnen darüber
informieren, welche personenbezogenen Daten des Nutzers unserer goodie call
Services wir im Rahmen der Nutzung Website zu welchen Zwecken erheben, verarbeiten
und nutzen. Bitte beachten Sie, dass diese websitebezogene Datenschutzerklärung nur
für personenbezogene Daten gilt, die wir über unsere Website erhalten. In unseren
Nutzungsbedingungen definierte Begriffe haben auch in dieser websitebezogenen
Datenschutzerklärung dieselbe Bedeutung. Fachbegriffe aus dem Datenschutz, wie z.B.
„personenbezogene Daten“, „Erheben“, „Verarbeiten“, „Speichern“, „Übermitteln“,
„Verändern“, „Löschen“ und „Sperren“ von Daten verwenden wir grundsätzlich in der
durch das Bundesdatenschutzgesetz vorgegebenen Bedeutung.
Wer ist verantwortlich für Ihre personenbezogenen Daten?
Die Verantwortung für die rechtmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten trägt die goodie call GmbH, Cecilienallee 46, 40474
Düsseldorf, Deutschland (der „Anbieter“ oder „Wir“).
Welche personenbezogenen Daten erheben wir und zu welchen Zwecken?
Nutzungsdaten
Bei einem Besuch unserer Website speichern unsere Server automatisch
•
•
•
•

den Domainnamen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
die Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL),
den http-Antwortcode sowie
Datum und Dauer Ihres Besuchs.

Wir benötigen diese Nutzungsdaten, um Ihnen unsere Website zugänglich machen zu
können, eventuell auftretende technische Probleme aufzuspüren und zu beheben und
einen Missbrauch unseres Angebots zu verhindern und gegebenenfalls zu verfolgen.
Daneben verwenden wir Nutzungsdaten in anonymisierter Form, d.h. ohne die
Möglichkeit, Sie als Nutzer zu identifizieren, für statistische Zwecke und um unsere
Website zu verbessern.
Darüber hinaus verwenden wir Ihre websitebezogen erhobenen Nutzungsdaten nur
dann personenbezogen, wenn Sie uns dafür zuvor Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt
haben.
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Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Datenträger gespeichert werden und über Ihren Browser bestimmte Einstellungen und
Daten mit unserem System austauschen. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen
der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wurden, sowie Informationen über das
Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen. Cookies
ermöglichen es uns, die Website für Sie ansprechend zu gestalten und erleichtern Ihnen
die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert
werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Wir verwenden zwei Formen
von Cookies:
Sitzungscookies: Die Sitzungscookies (auch Session-Cookies genannt) werden nach
dem Schließen Ihres Browsers wieder gelöscht.
Langzeitcookies: Die Langzeitcookies verbleiben für eine bestimmte Zeit auf der
Festplatte Ihres Computers. Die Verfallzeit ist für Ihre Bequemlichkeit auf ein Datum in
der Zukunft eingestellt. Bei einem weiteren Besuch auf unserer Website wird dann
automatisch erkannt, dass Sie bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie
bevorzugen.
Die in den Cookies gespeicherten Informationen werden von uns nicht verwendet, um
Sie zu identifizieren, und werden nicht mit anderen personenbezogenen Daten
zusammengeführt, die wir gegebenenfalls von Ihnen gespeichert haben.
Sollten Sie eine Verwendung von Cookies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so
einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird. Bitte beachten Sie,
dass Sie unsere Website in diesem Fall gegebenenfalls nur eingeschränkt oder gar nicht
nutzen können. Wenn Sie nur unsere Cookies, nicht aber die Cookies unserer
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellungen in Ihrem
Browser „Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen.
Nutzung von Google Analytics/ Datenschutzerklärung
Im Rahmen unseres Webauftritts unter www.goodiecall.com verwenden wir Google
Analytics. Google Analytics ist einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet ebenfalls sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert.
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Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/
Von Ihnen freiwillig übermittelte Daten
Auf unserer Website www.goodiecall.com haben Sie die Möglichkeit, mit uns in Kontakt
zu treten, und z.B. Fragen zu unserer goodiecall-App, unserem Angebot oder Ihrem
goodiecall-Konto zu stellen, technischen Support anzufordern oder sich über unser
Programm für Businesspartner zu informieren. Die personenbezogenen Daten, die Sie
uns in diesem Zusammenhang übermitteln, verwenden wir ausschließlich zur
Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfrage. Für andere Zwecke verwenden wir die Daten nur,
wenn Sie uns dafür Ihre ausdrückliche Einwilligung geben.
Wann geben wir personenbezogene Daten an Dritte weiter?
Für bestimmte Datenverarbeitungsprozesse bedienen wir uns der Unterstützung
externer Dienstleister (z.B. für die Gewinnung aggregierter, nicht-personenbezogener
Statistiken aus unseren Datenbanken). Diese Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt
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und erfüllen hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards. Sie sind zu strikter
Verschwiegenheit verpflichtet und verarbeiten personenbezogene Daten nur in
unserem Auftrag und nach unseren Weisungen.
Außer in den in dieser websitebezogenen Datenschutzerklärung erläuterten Fällen
geben wir Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weiter, wenn wir dazu
durch Gesetz oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet sind.
Wo erhalte ich Auskunft über meine Daten und wie kann ich Daten ändern oder
löschen?
Für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten, Widerspruch gegen
Verwendung Ihrer Daten Sie sich jederzeit an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden
Sie nachstehend:
goodie call GmbH, Cecilienallee 46, 40474 Düsseldorf
E-Mail: Info@goodiecall.com
Verweise und Links
Unsere Website kann Links zu Webseiten Dritter enthalten. Diese Drittanbieter haben
ihre eigenen Regeln hinsichtlich des Umgangs mit personenbezogenen Daten. Wir
haben daher keinen Einfluss darauf, dass auch die Drittanbieter die
Datenschutzbestimmungen einhalten, so dass wir auch für den diesbezüglichen
Umgang mit personenbezogenen Daten keine Verantwortung übernehmen können.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren
Sie uns bitte gerne unter Info@goodiecall.com
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