
Datenschutzrichtlinien 

Datenschutzrechtlich verantwortlich für diese Website ist  

BESTATTUNGSHAUS  ALFRED WILLE 

Inhaberin: Irmgard Wille e.K. 

Nenteröder Straße 2 

34593 Knüllwald 

Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetpräsenz 

www.bestattungshaus-wille.de 

KONTAKTFORMULAR UND E-MAILS 

Wenn Sie uns per Kontaktformular oder per E-Mail Anfragen zukommen lassen, 

verarbeiten wir Ihre darin gemachten Angaben inklusive der von Ihnen angegebenen 

Kontaktdaten zur Bearbeitung der Anfrage. Für den Fall von Anschlussfragen werden 

diese Daten außerdem bei uns gespeichert. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 

b) DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen). 

SERVER-LOG-FILES 

Unser Web-Server erhebt und speichert automatisch Informationen, die Ihr Browser 

automatisch an uns übermittelt, für bis zu sechs Monate in sog. Server-Log-Files. 

Diese Informationen sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 zuvor besuchte Internet-Seite („Referrer URL“) 

 IP-Adresse des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird in der Regel 

nicht vorgenommen. Wir behalten uns jedoch vor, diese Daten nachträglich zu prüfen 



und für technische und/oder rechtliche Abwehrmaßnahmen zu verwenden, wenn uns 

konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche oder rechtswidrige Nutzung bekannt 

werden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Interessenabwägung, 

basierend auf unserem Interesse, das Risiko von Missbräuchen oder 

Rechtsverletzungen zu reduzieren). 

GOOGLE MAPS 

Diese Seite nutzt den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wenn Sie eine unserer 

Seiten mit Google-Maps-Karten besuchen, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung 

zu den Servern von Google her und ruft die Karten dort ab, um sie Ihnen anzuzeigen. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Interessenabwägung, basierend 

auf unserem Interesse, eine Website mit möglichst hilfreichen Inhalten anzubieten). 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse 

sowie Informationen über Ihre eventuelle Nutzung der Karte zu verarbeiten. Diese 

Informationen werden von Ihrem Internet-Browser an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort durch Google verarbeitet. Es gibt aktuell keinen Beschluss 

der EU-Kommission, dass die USA allgemein ein angemessenes Datenschutzniveau 

bieten. Google hat sich jedoch zur Einhaltung des vom US-Handelsministerium 

veröffentlichten Privacy-Shield-Abkommens zwischen der EU und den USA über die 

Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus den 

Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: 

https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=de 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


DATENSCHUTZBESTIMMUNG ZU EINSATZ VON FACBOOK 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 

des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.  

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine 

Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander 

zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk 

kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder 

ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene 

Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen 

Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von 

Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada 

lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-

Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 

dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 

durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der 

entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 

Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. 

Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, 

welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 

besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt 

Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und 

während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 

Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 

Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente 

gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der 

betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf 



unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt 

mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet 

Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der 

betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information 

darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 

betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 

Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 

Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht 

gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem 

Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-

de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner 

wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der 

Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche 

Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook 

zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person 

genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

 

SPEICHERDAUER 

Soweit nicht anders angegeben, speichern wir Ihre Daten, solange wir sie für die 

Bearbeitung Ihres jeweiligen Anliegens benötigen. Danach werden die meisten Ihrer 

Daten sofort, im Übrigen nach Ablauf ggf. bestehender handels- und 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten nach 10 Jahren gelöscht. Ihre 

Kommunikationsdaten löschen wir spätestens nach Ablauf von 6 Jahren, soweit sie 

nicht für die Bearbeitung Ihres jeweiligen Anliegens noch benötigt werden. 

 

 



BEREITSTELLUNG VON DATEN DURCH SIE 

Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch Sie ist weder gesetzlich 

noch vertraglich vorgeschrieben noch für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie 

sind nicht verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen. Wenn Sie die für 

bestimmte Services benötigten Daten jedoch nicht bereitstellen, können wir die 

jeweiligen Services nicht erbringen (z.B. können wir Anfragen von Ihnen nur 

bearbeiten, wenn Sie die Anfrage und ggf. zusätzlich benötigte Informationen an uns 

übermitteln). 

IHRE RECHTE 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über zu Ihrer Person 

gespeicherte personenbezogene Daten sowie deren Herkunft und Empfänger. 

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten sowie auf Einschränkung der 

Verarbeitung. Sie haben weiter das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format von uns zu erhalten; Sie können diese Daten an andere Stellen übermitteln 

oder übermitteln lassen. Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie 

sich jederzeit unter der folgenden Adresse an uns wenden: 

Ansprechpartner für Datenschutz/Datenschutzbeauftragter des Unternehmens: 

Björn Wille  

Nenteröder Str. 2 

34593 Knüllwald 

Telefon: +49 (0) 5685  - 479 

 



COOKIES 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 

Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 

unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 

kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 

speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 

Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 

auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 

es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

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. 
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Datenschutzrichtlinien akzeptiert 

 

____________________________  ____________________________ 

Name       Vorname 

____________________________  ____________________________ 

Straße      PLZ / Ort 

 

____________________________  ____________________________ 

Datum / Ort      Unterschrift 

 


