 Datenschutz
DatenschutzerklÃ¤rung
Diese DatenschutzerklÃ¤rung klÃ¤rt Sie Ã¼ber die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz â€žDatenâ€œ) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen OnlineprÃ¤senzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als â€žOnlineangebotâ€œ). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. â€žVerarbeitungâ€œ oder â€žVerantwortlicherâ€œ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Udo Schmal
Ellerndiek 26
24837 Schleswig
Deutschland
E-Mailadresse:  info@gocher.me
Link zum Impressum:  www.gocher.me/Impressum 
Arten der verarbeiteten Daten:
 ·	 Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen).
·	 Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).
·	 Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos).
·	 Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).
·	 Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. GerÃ¤te-Informationen, Port).
Kategorien betroffener Personen
Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als â€žNutzerâ€œ).
Zweck der Verarbeitung
 ·	 ZurverfÃ¼gungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
·	 Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
·	 SicherheitsmaÃŸnahmen
Verwendete Begrifflichkeiten 
â€žPersonenbezogene Datenâ€œ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natÃ¼rliche Person (im Folgenden â€žbetroffene Personâ€œ) beziehen; als identifizierbar wird eine natÃ¼rliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen IdentitÃ¤t dieser natÃ¼rlichen Person sind.
â€žVerarbeitungâ€œ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgefÃ¼hrte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
Als â€žVerantwortlicherâ€œ wird die natÃ¼rliche oder juristische Person, BehÃ¶rde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen Ã¼ber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
â€žAuftragsverarbeiterâ€œ eine natÃ¼rliche oder juristische Person, BehÃ¶rde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
MaÃŸgebliche Rechtsgrundlagen
Nach MaÃŸgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der DatenschutzerklÃ¤rung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Verarbeitung zur ErfÃ¼llung unserer Leistungen und DurchfÃ¼hrung vertraglicher MaÃŸnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Verarbeitung zur ErfÃ¼llung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. FÃ¼r den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natÃ¼rlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
SicherheitsmaÃŸnahmen
Wir treffen nach MaÃŸgabe des Art. 32 DSGVO unter BerÃ¼cksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der UmstÃ¤nde und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos fÃ¼r die Rechte und Freiheiten natÃ¼rlicher Personen, geeignete technische und organisatorische MaÃŸnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewÃ¤hrleisten.
Zu den MaÃŸnahmen gehÃ¶ren insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, IntegritÃ¤t und VerfÃ¼gbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der VerfÃ¼gbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, LÃ¶schung von Daten und Reaktion auf GefÃ¤hrdung der Daten gewÃ¤hrleisten. Ferner berÃ¼cksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Es findet keine Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern oder Dritten statt.
Ãœbermittlungen in DrittlÃ¤nder
Es findet keine Ãœbermittlung der Daten in DrittlÃ¤nder statt.
Rechte der betroffenen Personen
Sie haben das Recht, eine BestÃ¤tigung darÃ¼ber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft Ã¼ber diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die VervollstÃ¤ndigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach MaÃŸgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzÃ¼glich gelÃ¶scht werden, bzw. alternativ nach MaÃŸgabe des Art. 18 DSGVO eine EinschrÃ¤nkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach MaÃŸgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Ãœbermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zustÃ¤ndigen AufsichtsbehÃ¶rde einzureichen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft zu widerrufen
Widerspruchsrecht
Sie kÃ¶nnen der kÃ¼nftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach MaÃŸgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung fÃ¼r Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Als â€žCookiesâ€œ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies kÃ¶nnen unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primÃ¤r dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem GerÃ¤t auf dem das Cookie gespeichert ist) wÃ¤hrend oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporÃ¤re Cookies, bzw. â€žSession-Cookiesâ€œ oder â€žtransiente Cookiesâ€œ, werden Cookies bezeichnet, die gelÃ¶scht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlÃ¤sst und seinen Browser schlieÃŸt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als â€žpermanentâ€œ oder â€žpersistentâ€œ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem SchlieÃŸen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso kÃ¶nnen in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die fÃ¼r Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als â€žThird-Party-Cookieâ€œ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von â€žFirst-Party Cookiesâ€œ).
Wir setzten lediglich einen â€žFirst-Party Session-Cookiesâ€œ ein dieser wird in keiner Weise fÃ¼r Marketingzwecke genutzt und klÃ¤ren hierÃ¼ber im Rahmen unserer DatenschutzerklÃ¤rung auf. Es wird lediglich ein Session-Cookie fÃ¼r den Login-Status gesetzt.
Falls die Nutzer nicht mÃ¶chten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies kÃ¶nnen in den Systemeinstellungen des Browsers gelÃ¶scht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu FunktionseinschrÃ¤nkungen dieses Onlineangebotes fÃ¼hren (z.B. unnÃ¶tig groÃŸe Bilder, langsamere Zugriffssteuerung).
Externe Inhalte werden lediglich in Beispielen eingebunden, geraden in diesen Beispielen mÃ¶chte ich auf eine Datenschutzkonforme EinbindungsmÃ¶glichkeiten hinweisen. Zum Beispiel bei YouTube Videos wird ein Hinweistext eingeblendet und darauf hingewiesen das externer Inhalt von YouTube geladen wird und somit auch Daten an Drittplattformen Ã¼bermittelt werden.
Ein Einsatz zum Zweck des Onlinemarketing findet auf dieser Website nicht statt.
LÃ¶schung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach MaÃŸgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelÃ¶scht. Bei uns werden erhobene Daten nach spÃ¤testen sieben Tagen gelÃ¶scht, da fÃ¼r ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich ist und der LÃ¶schung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Wir lÃ¶schen die Anfragen die Ã¼ber das Kontaktformular eingehen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind auch frÃ¼her.
Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten Ã¼ber jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles).
Zu den Zugriffsdaten gehÃ¶ren:
 ·	 Datum und Uhrzeit des Abrufs
·	 Name der abgerufenen Website
·	 Internet Protocol Version IPv4 oder IPv6 - zur technischen ÃœberprÃ¼fung der Netzanbindung
·	 benutztes Port 80 (HTTP) oder 443 (HTTPS) - zur technischen ÃœberprÃ¼fung der OpenSSL Anbindung
·	 benutztes Ãœbertragungsprotokoll (HTTP/1.1 oder HTTP/2) - zur technischen ÃœberprÃ¼fung der Anbindung
·	 benutzte SocketId des Servers - zur technischen ÃœberprÃ¼fung von Connection Keep Alive
·	 HTTP-Methode POST/GET/HEAD (also im Regelfall ob Daten aus einem Formular kommen oder einfach ein Link aufgerufen wurde)
·	 aufgerufene Adresse/Datei und Ãœbergabeparameter
·	 Session-ID/Session-Cookie ein SchlÃ¼ssel zur Feststellung des Login-Status
·	 User-Agent String (Browser-Typ, -Version, Betriebssystem, ...) - zur technischen ÃœberprÃ¼fung der Browsererkennug
·	 Referenz - Referrer URL (die zuvor besuchte bzw. verweisende Seite)
·	 HTTP-Status (gibt Auskunft Ã¼ber die Antwort des Server, also ob und wie die Anfrage beantwortet wurde)
·	 Kompressionsmethode zur Ãœbertragung der Daten (gzip, deflate, brotli, ...) - zur technischen ÃœberprÃ¼fung der Ãœbetragung
·	 Ã¼bertragene Datenmenge in beide Richtungen (also vom Client zum Server und umgekehrt)
·	 benÃ¶tigte Zeit fÃ¼r die Verarbeitung der Anfrage
·	 aufgetretene Fehler oder Probleme - zur technischen ÃœberprÃ¼fung
Diese Daten werden lediglich zur Optimierung und ÃœberprÃ¼fung der FunktionalitÃ¤t der Website erhoben. Da keine IP-Adresse gespeichert wird, sind alle Daten keiner bestimmten Person zuzuordnen.
Logfile-Informationen werden aus SicherheitsgrÃ¼nden (z.B. zur AufklÃ¤rung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) fÃ¼r die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelÃ¶scht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich sind, sind bis zur endgÃ¼ltigen KlÃ¤rung des jeweiligen Vorfalls von der LÃ¶schung ausgenommen.

