
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Informationen zum Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Artikel (Art.) 13, 14 und 21 der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGTVO). Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, wie 

wir Ihre Daten verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 

Regelungen zustehen; gültig ab 25. Mai 2018. 

 

Wir (Immobilien Büro Buseck) nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.  Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 

 

Die Nutzung unserer Webseite ist grundsätzlich ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 

unserer Seite „Kontaktformular“ beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adressen, Telefon und Fax erhoben 

werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 

Dritte weiter gegeben, 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. 

 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Files, die Ihr 

Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 

 Browsertyp/Browserversion 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. 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. 

 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise sogenannte 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 sogenannte „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 wieder zu erkennen. 

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. 

 

Kontaktformular 

Kontaktdaten werden von Ihnen nur erhoben, wenn Sie für eine Mitteilung oder Anfrage an uns das 

Kontaktformular nutzen. Ihre Angaben werden nur im erforderlichen Umfang und ausschließlich für die Erfüllung 

des nach genannten Zwecks erhoben und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.  

 

Zweck der Verarbeitung 

Unser Büro als verantwortliche Stelle verarbeitet die personenbezogenen Daten der Nutzer der Webseite zu 
folgenden Zwecken: 

• Erfüllung der Anfragen der Nutzer (z. B. Verwaltung von Anfragen des Kontakts) 

• um die Registrierung der Nutzer auf der Webseite zu ermöglichen 



• Bereitstellung der über die Webseite zur Verfügung stehenden Dienste (z. B. Verwaltung des 
Registrierungsprozesses und Zugriff auf das Konto usw.); 

• technische Verwaltung der Webseite und ihre operativen Funktionen, einschließlich der Lösung von technischen 
Problemen, statistische Analyse, Tests und Forschung; 

• um betrügerische Aktivitäten oder Missbrauch auf der Webseite oder im Zusammenhang mit der Webseite zu 
verhindern 

• um die Anforderungen der geltenden Gesetze einzuhalten, die Sicherheit eines Einzelnen sowie die Rechte und 
das Eigentum von Immobilienbüro Buseck zu schützen und Täuschungen oder Sicherheits- bzw. technische 
Probleme zu verhindern. 

Art der Bereitstellung von personenbezogenen Daten und die Konsequenzen der Ablehnung 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Nutzer erfolgt freiwillig. Sie können sich frei entscheiden, 
ob sie personenbezogene Daten dem Immobilien Büro Buseck zur Verfügung stellen, und sie können ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die bereits zur Verfügung gestellt wurden, nachträglich 
widerrufen.  

Verarbeitungsmodalitäten 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt nur bei Bedarf und erfolgt ausschließlich 
elektronisch, und zwar insbesondere durch: Erheben, Registrierung, Organisation, Speicherung, Beratung, 
Verarbeitung, Änderung, Auswahl, Extraktion, Vergleich, Nutzung, Zusammenschaltung, Zugang und 
Kommunikation, Blockierung, Löschung und Zerstörung der Daten. Die Verarbeitungsvorgänge können 
elektronisch und nicht elektronisch durchgeführt werden. 

Zugriff auf Daten 

Die personenbezogenen Daten werden von unserem Büro verarbeitet und zwar im Einzelnen insbesondere 
durch: 

• Mitarbeiter und Berater, die zur Verwaltung der Webseite berechtigt sind und die damit verbundenen 
Dienstleistungen (z. B. Kundendienst, IT-Abteilung usw.) zur Verfügung stellen; 

• Mitarbeiter und Berater in den Bereichen Marketing, Finanzen, Verwaltung und Rechnungswesen. 

Auskunft über Daten 

Als verantwortliche Stelle können wir Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten geben. Diese Auskunft kann 
aber nur aus folgenden Zwecken erfolgen: 

• Im Falle der Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen bzw. Verpflichtungen aus Verordnungen und Richtlinien 
der nationalen oder europäischen Gesetzgebung; 

• Zur Verteidigung vor Gericht im Falle eines Rechtsstreites. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (beispielsweise den 
Ursprung dieser Daten, den Verarbeitungszweck, die Modalitäten der Datenverarbeitung). Ferner sind Sie 
jederzeit berechtigt, der Datenverarbeitung für die Zukunft zu widersprechen, diese einzuschränken oder die 
Löschung der Daten zu verlangen. Schließlich können sie jederzeit den Versand von Werbematerial oder die 
Durchführung von Marktforschungen oder kommerziellen Mitteilungen unterbinden. 
 
Um die oben genannten Rechte ausüben zu können und Informationen anzufordern, können die Nutzer sich 
jederzeit unter der  E-Mail-Adresse elfi.buseck@immobilien-buseck.de an uns wenden, ebenso an die 
Postanschrift Immobilien Büro Buseck, Dürerstraße 6 f, 61231 Bad Nauheim .In gleicher Weise können Nutzer 
jederzeit die Verarbeitung ihrer Daten widerrufen, korrigieren und löschen. 
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