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Beim Aufrufen und Betrachten von heiligkreuz-ansbach.de [und 
Multidomains] werden keine personenbezogenen Daten 
gespeichert. Aus zwingenden technischen Gründen und zur 
statistischen Auswertung werden durch unseren Provider 
STRATO AG automatisch registriert: 

– Browser Typ/Version des Rechners, der heiligkreuz-
ansbach.de [und Multidomains] aufgerufen hat  – Referrer 
(URL der Seite, von der zu heiligkreuz-ansbach.de [und 
Multidomains] gelangt wurde)  – IP-Adresse (Nummer des 
Rechners, der heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] 
aufgerufen hat)  – Uhrzeit des Besuches. 

Als pseudonymisierte Daten werden diese Informationen 
ausschließlich für statistische Zwecke und zur Optimierung 
unseres Internet-Angebots verwendet. 

Ferner wird ein sog. »Cookie« auf das System des Nutzers 
gesetzt. Eine persönliche Identifikation ist damit nicht 
verbunden. 

Bei Registrierung und Anlegung eines Accounts für einen 
Nutzer (Besteller) werden die notwendigen Datensätze angelegt. 

Die an heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] im 
Zusammenhang mit einer Registrierung übermittelten 
personenbezogenen Daten werden in elektronischen 
Datenbanken gespeichert und ausschließlich intern 
weiterverarbeitet und genutzt. Sie werden streng vertraulich 
behandelt und nach Maßgabe der deutschen 
Datenschutzgesetze nur an Kooperationspartner für die 
Vertragsabwicklung, die den Datenschutz ebenfalls zu beachten 
haben, übermittelt. Löschung, Auskunftserteilung und 
Kontrolle personenbezogener Daten erfolgen streng nach 
Maßgabe des [TeleMedienGesetzes (TMG)] und des 
[Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)]. 



Die an heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] 
übermittelten personenbezogenen Daten bei einer 
Kontaktaufnahme werden wie folgt genutzt: 

– Auswertung für interne statistische Zwecke  – Nutzung zur 
Optimierung der Nutzerfreundlichkeit (z.B. wenn Sie uns eine 
Info senden, Setzen von Cookies s.o.)  – Die an heiligkreuz-
ansbach.de [und Multidomains] übermittelten Daten sind 
durch Sie zuvor sorgfältig auf Korrektheit zu überprüfen, 
insbesondere in Bezug auf:  – notwendige Kontaktdaten  – 
Ansprechpartner bzw. Auskunftspersonen und deren 
Einverständnis mit der Übermittlung ihrer personenbezogenen 
Daten. 

Sollten an heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] 
übermittelte personenbezogene oder anderweitige Daten oder 
Informationen nicht mehr aktuell sein oder unzutreffend sein, 
bitten wir höflich um rechtzeitige Korrektur. Gerne können Sie 
uns die schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) oder telefonisch 
anzeigen. 

heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] kann keine 
Haftung für die Richtigkeit der übermittelten und von 
heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] veröffentlichten 
Daten übernehmen. 

heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] verwendet 
Programme des sozialen Netzwerks www.facebook.com, die als 
Social Plugins („Plugins“) bezeichnet werden. Diese Programme 
dienen dem Zweck, die Informationen zu einem bei Facebook 
eingeloggten Nutzer mit dem Besuch unserer Webseite zu 
verknüpfen und an Facebook zu übermitteln. Das Netzwerk 
„Facebook“ wird von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA betrieben. Die Plugins sind mit einem 
Facebook Logo oder dem Zusatz „Gefällt mir“ gekennzeichnet. 

Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen und eine Webseite 
aufrufen, die einen solchen „Plugin“ enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her. 



Dadurch wird der Inhalt des Plugins an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. 

Durch diese Maßnahme erhält Facebook die Information, dass 
und wann Sie unseren Internetauftritt besucht haben (Umstand 
und Zeitpunkt. Wenn Sie gleichzeitig bei Facebook über ihr 
persönliches Benutzerkonto angemeldet sind, kann der Besuch 
unseres Internetauftritts durch Facebook Ihrem Facebook-
Konto zugeordnet werden. Die entsprechenden Informationen 
können auch direkt von Ihrem Browser an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert werden, wenn Sie mit dem 
Plugin interagieren, indem Sie den „Gefällt mir“ Button 
anklicken oder einen Kommentar abgeben. Wenn Sie den 
„Gefällt mir“ Button anklicken oder einen Kommentar abgeben, 
wird dies auf Facebook veröffentlicht und Dritten – ggf. auch 
außerhalb Ihres Profils – angezeigt. 

Eine solche Übermittlung können Sie verhindern, indem Sie 
sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook 
abmelden. Den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezügliche Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook [de-
de.facebook.com] entnehmen. 

Auch wenn Sie kein Mitglied von Facebook oder nicht dort 
eingeloggt sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass 
Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

heiligkreuz-ansbach.de [und Multidomains] verwendet ebenso 
Programme des sozialen Netzwerks Google +1, die als Social 
Plugins (“Plugins”) bezeichnet werden. Diese Programme 
dienen dem Zweck, die Informationen zu einem bei Google 
eingeloggten Nutzer mit dem Besuch unserer Webseite zu 
verknüpfen und an Google zu übermitteln. Das Netzwerk 
“Google +1″ wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Die Plugins sind mit 
einem Google +1 Logo gekennzeichnet. 



Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen und eine Webseite 
aufrufen, die einen solchen “Google +1 Plugin” enthält, stellt Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google 
her. Dadurch wird der Inhalt des Plugins an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Wir 
haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die 
Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne 
einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen 
Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden 
solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und 
verarbeitet. 

Eine solche Übermittlung können Sie verhindern, indem Sie 
sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Google +1 
abmelden. Den Zweck und den Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google 
sowie Ihre diesbezügliche Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
können Sie den Datenschutzhinweisen von Google +1 
[google.com] entnehmen. 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter 
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die 
Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und 
der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten 
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen 
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter 
übertragen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 
[http://twitter.com/privacy]. 


