Datenschutzhinweise
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen der Nutzung unserer Internetseiten informieren.

Verantwortlicher
Verantwortlicher für diese Internetseiten ist die
Bestattung Heimkehr GmbH
Kirchleinsgrund 3
95100 Selb
Weitere Angaben zu unserem Unternehmen und den vertretungsberechtigten Personen können Sie unserem Impressum entnehmen.

Welche Daten werden verarbeitet?
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Um Ihnen unsere Internetseite und die damit verbundenen Dienstleistungen anbieten
zu können, verarbeiten wir personenbezogene Daten auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:
– Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)
– zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
– auf Basis einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)
– zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO)
Wir werden im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung auf die entsprechenden Begrifflichkeiten Bezug nehmen, so dass Sie einordnen können, auf welcher
Basis wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft uns gegenüber zu widerrufen.
Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als
Betroffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Zugriffsdaten
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Ihnen die Inhalte der Internetseite auf Ihrem Endgerät anzeigen zu können.
Damit die Seiten in Ihrem Browser dargestellt werden können, muss die IP-Adresse
des von Ihnen verwendeten Endgeräts verarbeitet werden. Hinzu kommen weitere
Information über den Browser Ihres Endgeräts.

Wir sind datenschutzrechtlich verpflichtet, auch die Vertraulichkeit und Integrität der
mit unseren IT-Systemen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Für diesen Zweck und aus diesem Interesse werden auf Basis einer Interessenabwägung nachfolgende Daten protokolliert:
– IP-Adresse des aufrufenden Rechners (für maximal 7 Tage)
– Betriebssystem des aufrufenden Rechners
– Browser Version des aufrufenden Rechners
– Name der abgerufenen Datei
– Datum und Uhrzeit des Abrufs
– übertragene Datenmenge
– Verweisende URL
Unser Dienstleister Mono Solutions Inc., welcher den technischen Rahmen unserer
Webseiten zur Verfügung stellt, speichert Ihre log-Daten für die Dauer von 30 Tagen,
um die Stabilität der Anwendung zu gewährleisten. Wenn Sie mehr über unseren
Dienstleister und seinen Umgang mit personenbezogenen Daten erfahren wollen,
klicken Sie hier: https://www.monosolutions.com/privacy-policy (Überschrift Data Retention). Einen Personenbezug können wir aus den verbleibenden Daten dann nicht
mehr herstellen.
Die Daten werden ferner auch verwendet, um Fehler auf den Internetseiten ermitteln
und beheben zu können.
Cookies
Auf unseren Internetseiten kommen Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textinformationen, die über ihren Browser in Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die
Cookies sind erforderlich, um bestimmte Funktionen unserer Internetseiten zu ermöglichen.
Unser Dienstleister Mono Solutions Inc. nutzt nur System bedingte session cookies,
die für den technischen Betrieb der Webseiten erforderlich sind. Es werden keine
sog. third-party cookies eingesetzt.
Der Einsatz von Cookies erfolgt auf Basis einer Interessenabwägung. Unser Interesse ist der bedienungsfreundliche Besuch unserer Internetseiten.

Webanalyse
Auf dieser Website kommt das Webanalyse-Tool “Google Analytics” zum Einsatz.
Zweck des Einsatzes ist die „bedarfsgerechte Gestaltung“ dieser Internetseite, die
auf Basis einer Interessenabwägung durchgeführt wird. Die Webanalyse ermöglicht
uns außerdem, Fehler der Internetseite z.B. durch fehlerhafte Links zu erkennen und
zu beheben. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Das sind Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Dabei kommen sog. „Client-IDs“ zur Anwendung, die
dazu dienen, pseudonyme Nutzungsprofile zu erstellen, die die Nutzung der Internet-
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seiten durch Desktop-Computer und mobile Endgeräte durch einen Nutzer gemeinsam erfassen.
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. Da wir die sog. IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert und einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen haben,
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 IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Google ist nach dem sog. „Privacy Shield“ zertifiziert (Listeneintrag). Ein angemessenes Datenschutzniveau wird von Google garantiert.
Sie können 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 Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Alternativ können Sie – insbesondere bei mobilen Endgeräten – die Erfassung durch
Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Dann wird ein
Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google Analytics und zu
Datenschutzhinweisen finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy
Anonymisierung der IP-Adressen der Nutzer unserer Webseite
Dies wird technisch bereits berücksichtigt, indem die letzten drei Stellen der IPAdresse ausgeXXXt werden. Dazu wird im Javascript-Code von Google Analytics die
Option anonymizeIP aktiviert.
Google Webfonts
Wir setzen auf unseren Internetseiten sog. Google Webfonts ein. Dabei werden
Schriftarten von Servern von Google geladen, die einer besseren Gestaltung der
Internetseite dienen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis einer Interessenabwägung, wobei unser Interesse in einer ansprechenden Gestaltung der Internetseite
besteht.
Die betreffenden Schriftarten werden von Servern von Google geladen, die sich in
der Regel in den USA befinden. Das angemessene Datenschutzniveau wird von
Google garantiert (Listeneintrag „Privacy Shield“). Nähere Informationen, welche
Daten dabei an Google übertragen werden, finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq
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Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die vorgenannten Daten verarbeiten wir für den Betrieb unserer Internetseite und für
Erfüllung von vertraglichen Pflichten gegenüber unseren Kunden bzw. der Wahrung
unserer berechtigten Interessen.
Bei Anfragen von Ihnen außerhalb eines aktiven Kundenverhältnisses verarbeiten wir
die Daten für Zwecke des Vertriebs und der Werbung. Sie können einer Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

Freiwillige Angaben
Soweit Sie Daten uns gegenüber z.B. in Formularen freiwillig angeben und diese für
die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten nicht erforderlich sind, verarbeiten wir
diese Daten in der berechtigten Annahme, dass die Verarbeitung und Verwendung
dieser Daten in Ihrem Interesse ist.

Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden
oder sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen
gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender
geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst
Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die
Daten betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder
Öffentlichkeitsarbeit handelt.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden
Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der
Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., EMailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene
Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und
sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten
(z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.).
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen
Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung
bewahren wir die Daten so lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im
Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein können.
Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im
Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Empfänger / Weitergabe von Daten
Daten, die Sie uns gegenüber angeben, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Insbesondere werden Ihre Daten nicht an Dritte für deren Werbezwecke
weitergegeben.
Wir setzen jedoch ggf. Dienstleister für den Betrieb dieser Internetseiten oder für
weitere Produkte oder Dienstleistungen von uns ein. Hier kann es vorkommen, dass
ein Dienstleister Kenntnis von personenbezogenen Daten erhält Wir wählen unsere
Dienstleister sorgfältig – insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensicher4

heit – aus und treffen alle datenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für eine
zulässige Datenverarbeitung.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen im Rahmen welcher Funktionalität wir Daten an
Dritte weitergeben und wofür.
Funktion Onlinebuchung:
Unser Dienstleister für das Online-Terminbuchungstool, Agendize SAS aus Frankreich, speichert personenbezogene Daten nicht zu anderen Zwecken als zur Ausführung des Dienstes. Die Daten werden durch Agendize nicht anderweitig genutzt oder
weitergegeben. Die erhobenen Nutzungsdaten über die Seiten und Anwendungen
von Agendize werden ausschließlich in anonymer Form genutzt und zur technischen
Verbesserung des Dienstes analysiert.
Jedes Buchungswidget beinhaltet die Einwilligung des Nutzers, dass die angegebenen Daten durch den Betrieb mit dem ein Termin vereinbart wird und an den Dienstleister Agendize weitergegeben und verarbeitet werden dürfen.
Funktion Meinungsmeister:
Betreibergesellschaft des Meinungsmeister-Widgets ist die GoLocal GmbH & Co.
KG, Landsberger Str 94, 80339 München, Deutschland. Golocal setzt ein SessionCookie auf das informationstechnologische System des Besuchers. Das SessionCookie verschwindet, sobald die Internetseite wieder verlassen wird. Durch jeden
Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, auf welcher das MeinungsmeisterWidget integriert wurde, wird der Internetbrowser automatisch veranlasst, die IPAdresse und das Datum des Aufrufs zu übertragen. Diese Daten werden nach Ablauf
von 7 Tagen gelöscht.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Meinungsmeister sind unter
https://www.meinungsmeister.de/datenschutz/ abrufbar.
Funktionalität btrusted
btrusted ist ein Dienst der Firma validio GmbH & Co. KG, Pretzfelder Straße 13,
90425 Nürnberg. Unternehmen, die btrusted nutzen, erhalten ein eigenes btrustedProfil und bekommen ein btrusted-Siegel zur Verfügung gestellt.
Über das btrusted-Siegel werden Website-Besucher per Klick auf das btrusted-Profil
des Unternehmens weitergeleitet. Dabei werden keine Cookies gesetzt oder Daten
ausgetauscht.
Google Maps
Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA
verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
Soweit personenbezogene Daten außerhalb der europäischen Union verarbeitet
werden, können Sie dies den vorherigen Ausführungen entnehmen.
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Ihre Rechte als Betroffene/r
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten. Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis
dafür, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben.
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Löschung von Daten
Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für
eine weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann
bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zur
erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen und gewähren oder
abwehren zu können. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine
Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch
uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

Änderung dieser Datenschutzhinweise
Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen an dieser Internetseite
oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite
Stand: 15.03.2019
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