Datenschutzerklärung Immobilien-Galerie, Graz
Wir sind uns des Vertrauens bewusst, das Sie in uns setzen. Aus diesem Grund
möchten wir Sie hiermit umfassend über unseren Umgang mit Ihren persönlichen
Daten aufklären. Insbesondere möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten
im Rahmen Ihres Besuches und der Nutzung unseres Online-Auftritts und unserer
Online-Services durch uns erhoben und welcher Nutzung diese im Einzelnen
unterzogen werden. Soweit wir von Ihnen personenbezogene Daten auf anderen
Wegen (z.B. per E-Mail) erhalten haben, findet die nachfolgende
Datenschutzerklärung ebenfalls Anwendung. Da unser Webangebot und die
zugrundeliegenden Technologien einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen,
können auch Änderungen in der Datenschutzerklärung erforderlich werden.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. ImmobilienGalerie
verarbeitet
die
von
ihrem
jeweiligen
Interessenten/Mieter/Käufer/Abgeber/Dienstleister/Partner
zur
Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Datenschutzanpassungsgesetz
2018 (DSG neu), sowie aller in Betracht kommenden datenschutzrechtlichen
Ermächtigungsgrundlagen.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich auf Basis
eines in Art 6 Abs 1 DSGVO festgelegten Rechtfertigungsgrundes. Primär zum
Zweck der Erbringung der vertraglich erforderlichen Leistungen (Bsp. Abwicklung
von Anfragen im Rahmen der Vermittlung von Miet- und Kaufobjekten, Erstellung
von Miet- und Kaufanboten etc.) und zum Zweck der Erfüllung diverser
gesetzlicher Verpflichtungen, sowie im Einzelfall auf Grundlage unseres
berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Die Daten werden auch aufgrund
einzelner Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich insbesondere
aus dem UGB, der BAO sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften ergeben,
verarbeitet. Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur jene Mitarbeiter Zugriff
auf die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, welche diese im
Rahmen der vorstehend genannten Zwecke benötigen. Wir verarbeiten und
speichern die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur solange,
solange dies für die Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist. Nach
Zweckerreichung sowie nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten werden
diese Daten gelöscht.
Wenn Sie sich über die von uns angebotenen Immobilien Angebote zusenden
lassen, informieren wir Sie im Rahmen unseres Suchauftrages von neuen
Immobilien, die Ihrem Suchprofil entsprechen. Sie empfangen dann unsere
Immobilienangebote unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse, bis Sie den
Empfang abbestellen. Wenn Sie unsere Immobilieninformation nicht mehr erhalten
wollen, können Sie sich über office@immobilien-galerie.at jederzeit abmelden.
Des Weiteren können die personenbezogenen Daten auch an von uns eingesetzte
Auftragsverarbeiter
(IT-Dienstleister,
Hausverwaltungen,
Behörden
etc.)
übermittelt werden, falls diese eine den gesetzlichen Anforderungen
entsprechende Datenschutzerklärung abgeben. Eine Datenübermittlung in Länder
außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit
dies zur Durchführung der Vertragserfüllung erforderlich ist. Keinesfalls werden
Ihre Daten zu Werbezwecken o.ä. weitergegeben.

Soweit wir als datenschutzrechtlich Verantwortlicher auftreten, werden wir den
Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO nachkommen.
Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Data Breach)
wird jene Vertragspartei, welche diesen Datenschutzvorfall verursacht oder zu
verantworten hat, die Entscheidung über eine allfällige Meldung an den
Betroffenen und/ oder die Datenschutzbehörde treffen. Für die Löschungen von
personenbezogenen Daten sind sowohl Sie als auch wir, jeweils für den eigenen
Verantwortungsbereich, verantwortlich.
Soweit wir Ihnen gegenüber Verantwortlicher sind, stehen Ihnen gegenüber uns
folgende Betroffenenrechte zu, sofern diese nicht gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen: Recht auf Auskunft ob und wenn ja welche
personenbezogenen Daten verarbeitet werden; Recht auf Erhalt von Kopien der
gespeicherten personenbezogenen Daten; Recht auf Berichtigung, Ergänzung oder
Löschung der personenbezogenen Daten; Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten; Recht auf Übertragung der
personenbezogenen Daten; unter bestimmten Voraussetzungen das Recht der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen; das Recht, die
erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass dadurch die
Rechtmäßigkeit der infolge der Einwilligung bis zum allfälligen Widerruf der
Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird; das Recht, bei der zuständigen
Datenbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde) Beschwerde zu erheben;
Recht auf Auskunft über die Identität von Dritten, an welche die
personenbezogenen Daten übermittelt werden.
Es ist kein Datenschutzbeauftragter
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Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter
Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von
Werbeanzeigen der Google Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch
so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons
können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet
werden.

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von
Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von
Google weitergegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation 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 voll umfänglich
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

