Datenschutzerklärung

Datenschutz

Die goodgrade GmbH & Co. KG nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Der Schutz Ihrer
Daten ist für

uns

von

höchster

Bedeutung,

weshalb

die

Einhaltung

der

Nutzung

Ihrer

datenschutzrechtlichen Vorschriften für uns eine Selbstverständlichkeit ist.

Verantwortliche

Stelle

für

die

Erhebung,

Verarbeitung

und

personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) und des
Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG (neu)“)

ist

die

goodgrade GmbH & Co. KG,

Mühlfeldstraße 21, 82152 Planegg (nachfolgend “goodgrade“).
Der Datenschutzbeauftragte der verantwortlichen Stelle ist Hans-Dieter Wunderlich,
Mühlfeldstraße 21, 82152 Planegg, Telefon: 089 / 614 24 22-50, E-Mail-Adresse:
wunderlich@goodgrade.de.
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch goodgrade nach
Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen
widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an folgende
Kontaktdaten senden:

goodgrade GmbH & Co. KG
Mühlfeldstraße 21
82152 Planegg

Telefax: 089 / 614 24 22-99
E-Mail: service(at)goodgrade.de
Der Widerspruch kann auch durch Klicken auf den Widerruf-Button in Ihrem Konto auf
www.goodgrade.de/Login erfolgen.

Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten nicht mehr zu
anderen Zwecken als zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge nutzen, verarbeiten
und übermitteln und werden auch die weitere Versendung von Werbemitteln an Sie einstellen.

Sie können von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen. Außerdem sind Sie berechtigt, diese Daten bei
Bedarf zu berichtigen oder vervollständigen zu lassen, sollten sich diese als unrichtig oder

unvollständig erweisen und ferner ggf., sofern die jeweiligen Voraussetzungen gegeben
sind, von Ihrem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten Gebrauch zu
machen oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu fordern. Dies gilt nicht,
sofern eine Speicherung aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorgegeben ist. Ihre Anfrage ist
auch in diesem Fall

per E-Mail, Fax oder Brief

an folgende Kontaktdaten zu senden:

goodgrade GmbH & Co. KG
Mühlfeldstraße 21
82152 Planegg

Telefax: 089 / 614 24 22-99
E-Mail: service(at)goodgrade.de

Nachfolgend

erhalten

Sie Information

über

die

Verwendung

der

Daten

auf

www.goodgrade.de.
Allgemeine Datenschutzhinweise
1.

Erhebung von Daten

Sie können die Website jederzeit besuchen, ohne aktiv Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Zur Erbringung der Leistungen von goodgrade ist es notwendig, dass goodgrade ihr
anvertraute personenbezogene Daten von Kunden sowie der Nachhilfeschüler unter
Beachtung dieser Datenschutzbestimmungen erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt. Dies
erfolgt jedoch nur, soweit die DSGVO, das BDSG (neu) oder eine andere Rechtsvorschrift
dies erlaubt oder anordnet und Sie eingewilligt haben. Diese Einwilligung wird von
goodgrade protokolliert.

2.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Angaben, wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer und EMail-Adresse, die Ihrer Person oder den Nachhilfeschülern zugeordnet werden können.

3.

Weitere Datennutzung

goodgrade verwendet Ihre und die personenbezogenen Daten der Nachhilfeschüler
ausschließlich zur Vertragsabwicklung und die technische Administration. Personenbezogene
Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung
und zu Abrechnungszwecken erforderlich ist und Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben
jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (siehe
oben). Die Rechtsmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgen Verarbeitungen bleibt hiervon

unberührt. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn deren Kenntnis zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgen Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder deren Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist oder wird.

Zur Abwicklung von Zahlungen leiten wir Ihre Zahlungsdaten (z.B. Vorname, Name, EMail-Adresse) an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. PAYMILL oder an
sonstige

Zahlungsdienstleister

weiter.

Wir

speichern

keine

Kreditkartendaten.

Ihre

Kreditkatendaten werden jedoch vom Kreditinstitut, PAYMILL oder sonstigen bei der
Zahlungsabwicklung beauftragten Zahlungsdienstleistern erhoben und verarbeitet.

Eine weitergehende Nutzung der Daten, wie z.B. für Werbezwecke, ist ohne Ihr
ausdrückliches Einverständnis hierzu, ausgeschlossen.

Schließlich werden wir Ihre Daten nur gemäß der bestehenden Datenschutzgesetze an Dritte
oder staatliche Stellen weitergeben, insoweit wie wir rechtlich verpflichtet oder berechtigt
sind.
4.

Server-Log-Files / IP-Adressen

Bei jedem Zugriff auf die Seiten von goodgrade werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien (Server-Logfiles) gespeichert. Die dabei
gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten: Datum und Uhrzeit des Abrufs,
Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, Referrer-URL (Herkunfts-URL, von der aus Sie
auf die Webseiten gekommen sind), die übertragene Datenmenge, sowie Produkt und
Versions-Informationen des verwendeten Browsers und Betriebssystems.

Die IP-Adressen der Nutzer werden nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder
anonymisiert.

5.

Werbemail

Für den Versand von Werbemails verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren,
d.h. wir werden Ihnen erst dann Werbung per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor
ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Werbemail-Dienst aktivieren sollen. Wir werden
Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken
eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unsere Werbemails erhalten
möchten.
Sollten Sie keine Werbemails mehr von uns erhalten wollen, können Sie jederzeit durch eine
formlose Mitteilung per E-Mail an service(at)goodgrade.de oder per FAX an 089 / 614 24 22
99 dem Erhalt der Werbemail widersprechen oder Sie nutzen den in jedem unserer
Werbemail enthaltenen Abmeldelink.

6.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage bei uns gespeichert. Die Daten werden umgehend gelöscht sobald
Ihre Anfrage beantwortet wurde und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Eine Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine Datenweitergabe findet ohne Ihre
Einwilligung nicht statt.
7.

Cookies

goodgrade setzt auf der Homepage sogenannte Cookies ein, welche auf Ihrem Computer als
Datei gespeichert werden. Diese Daten sind jedoch anonym und werden nicht mit
personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht. Die gesammelten Daten werden
lediglich dazu verwendet unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen und somit so
komfortabel wie möglich zu gestalten. Das Akzeptieren von Cookies ist nicht notwendig um
unsere Webseite zu besuchen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das
Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von
Cookies

kann

die

Funktionalität

dieser

Website

eingeschränkt

sein.

