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Erklärung zum Datenschutz und Haftungshinweise:
I. Vorwort:
Als Betreiber dieser Seiten nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
und behandele Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Inhalte meiner Internet-Seiten entsprechen dem (ehemaligen)
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Telemediengesetz (TMG) und der neuen
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, gültig ab 25. Mai 2018).
Die Nutzung meiner Internet-Seiten ist anonym und in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger
Basis und nachdem Sie dazu Ihre Einwilligung abgegeben haben. Sie enthalten außer
den freiwilligen Angaben im Kontaktformular keine Abfragen zu personenbezogenen oder
personenbeziehbaren Daten.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Ich weise jedochdarauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit unter der URL http://www.gosler.de
/downloads/datenschutz.pdf abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.

II. Verantwortliche Stelle:
Sie erreichen mich per E-Mail unter : info@gosler.de
oder postalisch als Verantwortlichen:
Michael Gosler
Borchshöher Straße 23
28757 Bremen
Tel.: +49 421 652210
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 74 155
03363
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Michael Gosler

III. Erhebung und Verarbeitung von Daten:
Die Inhalte meiner Internet-Seiten entsprechen dem (ehemaligen)
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Telemediengesetz (TMG) und der neuen
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, gültig ab 25. Mai 2018).
Diese Internet-Seiten sind anonym zu nutzen. Sie enthalten außer den freiwilligen
Angaben im Kontaktformular keine Abfragen zu personenbezogenen oder
personenbeziehbaren Daten.
Die IP-Adresse des Nutzers wird tageweise in sogenannten Logfiles gespeichert.
Außerdem wird die Gesamtzahl der Zugriffe und Abfragen für statistische Auswertungen
gespeichert, dies jedoch nur anonymisiert.
Mittels Logfiles können Websitebetreiber die Aktivitäten auf Ihren Seiten nachvollziehen
und Fehler ausfindig machen.
Logfiles speichern die IP-Adresse, den verwendeten Browser und das genutzte System
eines Seitenbesuchers.
Die Logfiles werden aber nicht zur Auswertung der Verhaltensweisen genutzt und nicht
mit anderen gesammelten Daten in Verbindung gebracht.
Ich hinterlege keine Cookies auf den Rechnern, Computern oder Smartphones der
Nutzer.
Ganz bewusst wird auf diesen Seiten auch auf Java, Active-X und Werbung verzichtet.
Lediglich Frames sollte Ihr Browser unterstützen.

E-Mail:
Sollten Sie sich per E-Mail an mich wenden, wird Ihre Mail selbstverständlich vertraulich
behandelt.
Ihre E-Mail kann vertrauliche Daten wie z.B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre
Anschrift und Telefonnummer oder auch Ihr Anliegen und von Ihnen übermittelte
Dokumente enthalten.
Ihre Mail und die Antwort, die Sie erhalten, werden vorrübergehend vorgehalten, soweit
es den Fortgang der Korrespondenz erforderlich erscheinen lässt. Später werden die
E-Mails und Ihre persönlichen Angaben gelöscht.
Briefpost:
Wenn Sie sich per Briefpost an mich wenden, wird Ihre Postadresse nur insoweit
gespeichert, wie es zur Erfüllung Ihres Anliegens erforderlich ist. Auch die Briefpost wird
vertraulich behandelt.
Telefon:
Ihre Anrufe werden ebenfalls vertraulich behandelt und persönliche Angaben nur erfasst,
wenn es zur Erfüllung Ihres Wunsches dienlich und von Ihnen gewollt ist.
Ausnahmen:
Sollten Sie eine Speicherung Ihrer Adresse ausdrücklich wünschen, weil sie z.B.
kontinuierlich Informationen von uns erhalten wollen, speichern wir sie, solange Sie es
möchten. Sie haben jederzeit das Recht auf Widerruf.
Gesetzliche Vorgaben:
Insoweit geltendes Recht es ausdrücklich erfordert, werden die entsprechenden
Informationen vorgehalten, wie etwa die IP.
Weitergabe der Daten an Dritte:
Ihre Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.
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SSL-Verschlüsselung:
Die Sicherheitsvariante der Datenübertragung (Kennzeichen in der Adressleiste:
"https://www.gosler.de/") wird (noch) nicht angeboten oder unterstützt, da keine
sicherheitsrelevanten Daten in die eine oder andere Richtung übertragen werden.
Tracking-/ "Spionage"-/ Marketing-Software:
"Moderne" Verfolgungs- und Schnüffel-Möglichkeiten wie (nur als Beispiel und auch nur
auszugsweise aufgezählt):
Google Analytics (Tracking-Tool),
Google AdSense (Werbeanzeigenerweiterung),
Opt-out (Permission Marketing) und
andere Webanalyse-Programme
werden auf den von mir angebotenen Seiten nicht eingesetzt ! Derlei Möglichkeiten sind
aus Datenschutzgründen äußerst umstritten und in meinen Augen fragwürdig und
werden daher von mir abgelehnt.
Ich selbst setze aus genau diesem Grund auch Google nicht einmal als Suchmaschine
ein, da ich meine, dass genügend unproblematischere Suchmaschinen existieren, die
nahezu gleich gute Ergebnisse erzielen (z.B. https://www.etools.ch, https://metager.de
oder www.ixquick.eu bzw. https://www.startpage.com/) - und zwar ohne die Privatshäre
eines Nutzers "untersuchen" zu wollen..

IV. Haftungshinweis:
Die von mir angebotenen Seiten enthalten Verknüpfungen zu Internetauftritten Dritter
("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Ich
habe bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen.
Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich und ich habe keinerlei Einfluss
auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten.
Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem
Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser
externen Links ist für mich ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar.
Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links jedoch
unverzüglich gelöscht.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch
die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu
verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht Hamburg, nur dadurch verhindert
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Daher distanziere ich mich von den Inhalten externer Seiten, die u.U. über die von mir
bereitgestellten Links erreicht werden können. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich und ich schließe jegliche Haftung aus.
Im Falle von Domainstreitigkeiten, wettbewerbsrechtlichen oder ähnlichen Problemen,
der Vermutung einer Copyrightverletzung usw. bitte ich, zur Vermeidung unnötiger
Rechtsstreitigkeiten und Kosten, mich bereits im Vorfeld zu kontaktieren.
Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme mit mir
wird im Sinne der Schadensminderungspflicht zurückgewiesen.

Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2018
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