
Datenschutzerklärung

Wir, Grabpflegeservice Buda als Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wer ist verantwortlich und wie kann ich den Datenschutzbeauftragten erreichen?

Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist :

Grabpflegeservice, Andreas Buda
Wansdorfer Str. 12, 14612 Falkensee
Telefon: 03322.214848

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns oder zum Thema 
Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter 
der o.g. Anschrift oder unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: 
datenschutz@blumenhauswalter.de

Ihre Rechte als Betroffene*r

Jede betroffene Person hat folgende Rechte: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

• Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO)

• Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf &quot;Vergessenwerden&quot; (Art. 17 DSGVO)

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO)

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Begriffe und Grundsätze

Beim Datenschutz geht es immer um personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Name, Anschrift, 
E-Mail-Adressen und sonstige Daten zu einer Person. Gemäß dem Grundsatz der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit werden von uns personenbezogene Daten nur erhoben, 
wenn diese für den von Ihnen gewünschten Zweck erforderlich sind und Sie uns diese freiwillig 
angeben.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Beim Zugriff auf 
unsere Website werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen 
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("Server-Logfiles") beinhalten :

• IP Adresse

• Datum und Uhrzeit der Anfrage

• Browsertyp / Browserversion / Browsersprache

• Zugriffsstatus

• HTTP Statuscode

• verwendetes Betriebssystem / Version

• Referrer URL

• Hostname des zugreifenden Rechners

Zudem wird die IP-Adresse übertragen und dazu verwendet, den von Ihnen gewünschten Dienst zu 
nutzen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 
Websites korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6, Abs. 1f DSGVO.

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen einer 
Kontaktanfrage freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre 
gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Kontaktanfrage. Mit vollständiger 
Abwicklung der Kontaktanfrage werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt, sofern 
Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6, Abs. 1b DSGVO.

Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nicht.

Allgemeine Informationen zum Einsatz von Cookies

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unsere Angebote 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Wir verwenden sowohl sogenannte 
temporäre Cookies, die mit dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht werden ("Session 
Cookies"), als auch persistente (dauerhafte) Cookies. 
Sie haben die Wahl, ob Sie das Setzen von Cookies zulassen möchten. Änderungen können Sie in 
Ihren Browsereinstellungen vornehmen. Sie haben grundsätzlich die Wahl, ob Sie alle Cookies 
akzeptieren, beim Setzen von Cookies informiert werden oder alle Cookies ablehnen wollen. 
Sofern Sie sich für die letzte Variante entscheiden, ist es möglich, dass Sie unser Angebot nicht 
vollständig nutzen können. 

Haftungsausschluss
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1. Inhalt des Online-Angebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 
freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder 
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereichs des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor 
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder 
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die 
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailing-Listen. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes 
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der 
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright 
für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Autors nicht gestattet.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

25. Mai 2018 
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