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Datenschutzerklärung der Webseite 
muster.trauerportal.de 

Die Sicherheit und der Schutz aller personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes 
Anliegen. Diese Datenschutzerklärung betrifft sowohl die Besucher der Webseite als 
auch registrierte User. Letztere akzeptieren die Datenschutzbestimmungen, indem sie 
beim Registrierungsvorgang vor die Erklärung "Hiermit akzeptiere ich die AGB und die 
Datenschutzbestimmungen" ein Häkchen setzt. 

Wir beachten daher alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben und 
Bestimmungen. Die folgenden Absätze erläutern, welche Daten bei dem Besuch unserer 
Webseite und während der Registrierung erhoben werden und deren Verarbeitung bzw. 
Nutzung. 

 
1. Allgemeine Information 

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für das Themenportal muster.trauerportal.de 
der VRS Media GmbH & Co. KG, An der Reeperbahn 6, 28218 Bremen (Verantwortliche 
Stelle gemäß §3 BDSG  und nachfolgend „muster.trauerportal.de“). Fragen zum 
Datenschutz richten Sie gerne jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 
(muster@trauerportal.de). Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) 
werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen und europäischen 
Datenschutzrechts verarbeitet.  

Die nachfolgenden Erklärungen informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese 
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf 
unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort 
über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. 

 

2. Automatische Datenerfassung 

Immer wenn Sie eine Webseite besuchen (egal ob es unsere Seite ist oder eine andere) 
oder ein Bild im Internet ansehen oder ein Lied anhören, überträgt Ihr Browser (z.B. 
Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera etc.) Daten an den Webserver. Diese Daten sind 
beispielsweise: die Seite (Referer), von der aus die Datei angefordert wurde, Namen der 
Datei, Datum und Uhrzeit der Abfrage, die übertragene Datenmenge, den Zugriffstatus 
(Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), die Beschreibung des Typs des 
verwendeten Webbrowsers und die IP-Adresse, von der die Anfrage kam. 
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Diese Daten nutzen wir für statistische Auswertung, für die Wahrung der 
Datensicherheit und ihrer Kontrolle. Für statistischen Auswertungen werden die Daten 
anonymisiert. Die statistischen Auswertungen sind für uns wichtig, damit wir unseren 
Internetauftritt optimieren und für Sie verbessern können. Diese anonymen Daten 
werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu (kein 
Profiling). 

 

3. Verschlüsselung 

Alle Seiten werden zum Schutz Ihrer Daten verschlüsselt übertragen. 

 

4. Bestandsdaten 

Die vom Nutzer gemachten Angaben werden von „muster.trauerportal.de“ in 
automatisierter Form zur Erfüllung des Vertragszwecks (siehe AGB) sowie unter der 
Prämisse der unter Punkt 5 dieser Datenschutzerklärung dargelegten 
Verwendungszwecke benutzt. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im 
Rahmen der Vertragsbeziehung und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. 

 

5. Nutzungsdaten 

Der Nutzer willigt ein, dass „muster.trauerportal.de“ personenbezogene Nutzerdaten 
(wie beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Wohnort, IP- Adresse sowie Umfang der 
jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen in Anspruch genommenen 
Teledienste) 

 erhebt und für die Begründung, Durchführung und Abwicklung des 
Nutzungsverhältnisse verarbeitet und nutzt. Nutzungsdaten für Zwecke der 
Abrechnung (sog. Abrechnungsdaten) dürfen wir an andere Anbieter oder Dritte 
übermitteln, soweit dies für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich 
ist. Nach der vollständigen Begleichung unserer Entgeltforderung werden diese 
Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelöscht. An die Stelle der Löschung tritt eine 
Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

 für die Analyse zur Verbesserung des „muster.trauerportal.de“-Services nutzt. 
 zur Versendung von E-Mails verarbeitet und nutzt. muster.trauerportal.de 

versendet regelmäßig Newsletters bzw. wöchentliche Status-E-Mails an alle 
registrierten Nutzer. Darin werden diese u.a. über neue Features informiert und 
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persönliche Statistiken aus der jeweils abgelaufenen Kalenderwoche (z. B. die 
Anzahl neuer Einträge auf Seiten, auf denen der Nutzer in der "Familie und 
Freundes"-Liste eingetragen ist) übermittelt. Unter „Mein Account“ > 
„Einstellungen“ sowie über den am Ende der jeweiligen Mail angegebenen Link 
können Nutzer den Newsletter und die E-Mail-Benachrichtigungen jederzeit 
abbestellen.  

 an einen externen Dienstleister von „muster.trauerportal.de“ zu dem 
ausschließlichen Zweck übergibt, im Namen und Auftrag von 
„muster.trauerportal.de“, Emails und Newsletter zu versenden. 

 

6. Übermittlung von Kontaktdaten an Dritte.  

„muster.trauerportal.de“ bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, anderen registrierten 
Nutzern über ein Nachrichtenformular eine persönliche Nachricht zu schreiben. Die 
verfasste Nachricht wird von muster.trauerportal.de an den Empfänger via E-Mail 
weitergeleitet, wobei der Empfänger die Möglichkeit erhält, dem Absender über dessen 
angegebene E-Mail-Adresse zu antworten. Die E-Mail-Adresse ist für den Empfänger 
einer Nachricht damit einsehbar. Die Übermittelung der E-Mail-Adresse und sonstiger 
Kontaktdaten geschieht auf eigene Gefahr. Der Versand einer Email erfolgt in der Regel 
unverschlüsselt. 

 

7. Zugänglichkeit von Profildaten des Nutzers für andere Nutzer. 

Der Nutzer willigt ein, dass folgende Daten seines Profils für andere Nutzer sichtbar sind: 
Vorname, Nachname und Wohnort. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, unter 
„Mein Account“ > „Meine Daten“ seine Nutzerdaten zu bearbeiten sowie einzelne 
Angaben zu löschen (z.B. den Wohnort). 

 

8. Cookies (allgemeine Information) 

Cookies sind kleine Dateien, die auf der Festplatte eines Besuchers abgelegt werden. Sie 
erlauben es, Informationen über einen bestimmten Zeitraum vorzuhalten und den 
Rechner des Besuchers zu identifizieren. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung eines Cookies 
informiert. Auf diese Weise wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Wenn 
Sie die Speicherung von Cookies untersagen, könnte dies Funktionseinschränkungen zur 
Folge haben. 
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Es gibt zwei Arten von Cookies. Permanente Cookies werden zu einem festgelegten 
Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) gelöscht. Session-Cookies werden beim Schließen des 
Browsers gelöscht. 

Bei dem ersten Seitenaufruf, werden Sie bereits über die Nutzung von Cookies 
informiert. Wenn Sie diese Meldung mit Klick auf „ok“ bestätigen, wird diese 
Information ebenfalls in einem Cookie gespeichert, damit der Benutzer auf den 
Folgeseiten, keinen weiteren Hinweis auf die Cookie-Nutzung erhält. 

 

9. Cookies (Persönliche Filtereinstellungen) 

Die persönlichen Filtereinstellungen, die ein Nutzer für den Online-Bereich eingibt, 
werden gespeichert. Ebenfalls werden die Cookies genutzt, um den Login-Status eines 
Benutzers zu speichern (ansonsten müsste sich der Benutzer auf jeder Seite erneut 
einloggen). Weiterhin wird sichergestellt, dass jeder Nutzer bei jedem neuen Einloggen 
die persönlichen Filtereinstellungen wieder vorfindet und mit dem Nutzernamen 
persönlich begrüßt werden kann.  

 

10. Weitere Informationen über Cookies 

Bitte beachten Sie auch  unsere weiteren Informationen zu Cookies auf  
Link zu Cookies  https:// muster.trauerportal.de /DatenschutzCookies 

 

11. Kontaktformular 

Zur Nutzung unseres Kontaktformulars benötigen wir mindestens die mit Stern (*) 
gekennzeichneten Angaben. Weitere Angaben können Sie mitteilen, müssen dies 
jedoch nicht. Ihre Daten verwenden wir für die Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. die 
Zusendung der gewünschten Information. 
Es steht Ihnen frei, uns telefonisch zu kontaktieren, wenn Sie keine Angaben in einem 
Kontaktformular machen möchten. 

Wir verwenden die Angaben, die Sie in unserem Kontaktformular machen, lediglich 
dazu Ihre Anfrage zu beantworten bzw. um Ihnen die gewünschten Informationen zu 
schicken. 
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12. Google-Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite, 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 IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im 
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 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 verfügbare Browser-
Plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) herunterladen und installieren. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Datenschutzerklärung 
(http://www.google.com/policies/) von Google. 
 
Deaktivierung von Google-Analytics 
Sie können das Tracking durch Google-Analytics deaktivieren. In diesem Falle wird ein 
Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert, der die Sammlung von Daten verhindern soll. 
Bitte klicken Sie auf den folgenden Link:  
*****  
<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a>  
***** 
 
***** 
Zusätzlich wird dieses Skript eingebunden!!!!  

<script> 
var gaProperty = ´UA-XXXXXXX-X´; 
var disableStr = ´ga-disable-´ + gaProperty; 
if (document.cookie.indexOf(disableStr + ´=true´) > -1)  
  window[disableStr] = true; 
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function gaOptout()  
  document.cookie = disableStr + ´=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; 
path=/´; 
  window[disableStr] = true; 
 
 
</script> 
***** 

Ihre IP-Adresse wird anonymisiert gespeichert. 

 

13. Google Maps 

Diese Domain nutzt Google Maps (Google Maps wird von Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ) zur Darstellung von 
Landkarten und geografischen Positionen. Bei dem Aufruf einer Webseite mit einer 
Karte von Google Maps werden von Ihrem Browser automatisch Daten an Google Maps 
übertragen. Diese Daten werden von Google erfasst und genutzt. Google setzt Cookies 
ein. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Datenschutzbestimmungen 
(http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html) von Google, 
Nutzungsbedingungen (http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html) für 
Google Maps und Informationen zu Transparenz und Wahlmöglichkeiten 
(http://www.google.de/intl/de/privacy/) sowie das verfügbare Browser-Plugin 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Auf unserer Webseite haben wir Plugins (Ergänzungen) von Facebook eingebunden. Bei 
dem Aufruf dieser Plugins sendet Ihr Browser automatisch Angaben zu Ihrer 
Systemumgebung an diesen Anbieter. Wenn Sie Fragen zu der Datennutzung haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Anbieter bzw. lesen Sie dessen 
Datenschutzerklärung (https://www.facebook.com/policy.php). 

 

14. Social Media Plugin Shariff 

Mit Shariff können Sie Social Media nutzen, ohne Ihre Privatsphäre unnötig aufs Spiel zu 
setzen. Das c't-Projekt Shariff ersetzt die üblichen Share-Buttons der Social Networks 
und schützt Ihr Surf-Verhalten vor neugierigen Blicken. Dennoch reicht ein einziger Klick 
auf den Button, um Informationen mit anderen zu teilen. Sie müssen hierfür nichts 
weiter unternehmen – der Webmaster hat sich bereits um alles gekümmert.  
 
Die üblichen Social-Media-Buttons übertragen die User-Daten bei jedem Seitenaufruf an 
Facebook & Co. und geben den sozialen Netzwerken genaue Auskunft über Ihr 

https://www.facebook.com/policy.php
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Surfverhalten (User Tracking). Dazu müssen Sie weder eingeloggt noch Mitglied des 
Netzwerks sein. Dagegen stellt ein Shariff-Button den direkten Kontakt zwischen Social 
Network und Besucher erst dann her, wenn letzterer aktiv auf den Share-Button klickt.  
 
Damit verhindert Shariff, dass Sie auf jeder besuchten Seite eine digitale Spur 
hinterlassen, und verbessert den Datenschutz. Dann können Sie nach Gutdünken liken, 
+1en oder tweeten – mehr Informationen erhält das soziale Netzwerk nicht.  
 
Weitere Informationen zur Technik von Shariff bekommen Sie unter: 
//www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html  

 

15. Hinweis zur Gewährleistung des Datenschutzes 

„muster.trauerportal.de“ weist die Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz 
für Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem Stand der 
Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Für die Sicherheit der von ihm ins 
Internet übermittelten Daten trägt insofern der Nutzer deshalb selbst Sorge. 

Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann 
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits 
entfernt oder geändert wurden. 

 

16. Rechte des Betroffenen 

RECHTE DES NUTZERS 
Sie haben als Nutzer das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie 
bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber 
hinaus können Sie unrichtige Daten berichtigen oder solche Daten löschen lassen, 
deren Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. 
 
WIDERSPRUCHSHINWEIS 
Wir erheben die oben beschriebenen Daten für die angeführten Zwecke. Wenn Sie dies 
nicht wünschen, können sie hier gegen jederzeit bei unserem Datenschutzbeauftragten 
(für die Zukunft) widersprechen. 
 

 

https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
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17. Datenschutzbeauftragter 

Ralf Lohmann 
- externer Datenschutzbeauftragter - 
HUBIT Datenschutz 

Email: info@hubit.de 
Webseite: www.hubit.de 
Datenschutz-Telefon: 0421-89830294 
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