Datenschutzerklärung für www.psw-immobilien.com (Stand: 10.06.2012)

Die Wirtschaftsberatung- und Anlagenprüfungsgesellschaft mbH ("PSW"), eine Gesellschaft unter dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland mit eingetragener Anschrift am Bonner Platz 4, 80803 München, Deutschland,
ist verantwortlich für diese Internetseite und die enthaltenen Inhalte.

Diese

Datenschutzerklärung

wird

Ihnen

dem

deutschen

Bundesdatenschutzgesetz

(BDSG),

dem

Telemediengesetz (TMG) und dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) zur Verfügung gestellt und gilt für die PSW
Internetseite www.psw-immobilien.com.

In der Datenschutzerklärung erklären wir Ihnen die verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten, die
wir auf www.psw-immobilien.com erheben, und wie wir diese personenbezogenen Daten verwenden.

Der Begriff "personenbezogene Daten" sind hier alle Informationen zu einer identifizierbaren Person, diese
beinhalten zum Beispiel den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und weitere
Informationen zu dieser Person. In unserer Datenschutzerklärung werden auch die Maßnahmen beschrieben,
die wir zum Schutz und zur Sicherheit solcher personenbezogenen Daten eingerichtet haben. Zudem erfahren
Sie hier, wie Sie uns erreichen können, um:

A) auf die personenbezogenen Daten, zuzugreifen, diese zu korrigieren oder zu löschen,
B) ggf. eine bereits erteilte Einverständniserklärungen zur Verarbeitung Ihrer Daten zu widerrufen,
C) uns mitzuteilen, dass wir Sie nicht mit unseren Informationen, Angeboten und Leistungen kontaktieren
sollen und
D) uns alle sonstigen Fragen zu stellen.

Bitte überprüfen Sie diese Datenschutzerklärung sowie die Nutzungsbedingungen für diese Internetseite
sorgfältig. Indem Sie diese Internetseite nutzen, stimmen Sie dieser Datenschutzerklärung und den
Nutzungsbedingungen zu.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Sie können sich dafür entscheiden, uns personenbezogene Daten (wie z. B. Ihre Kontaktdaten auf unserer
Internetseite zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung
zu stellen, können Sie eventuell auf einige Funktionen oder Angebote nicht zugreifen.

Kontakt

Wenn Sie über den Link "Kontakt" eine Nachricht senden, fragen wir nach personenbezogenen Daten wie
Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Telefonnummer, damit wir Ihre Fragen und Anmerkungen
beantworten können. Sie können uns auch über die vorgenannten Informationen hinausgehende
Informationen zur Verfügung stellen.

Aktuelle Angebote/Objekte und sonstige Nachrichten

Auf unserer Internetseite unter „Aktuelle Objekte“ finden Sie unsere aktuellen Immobilienangebote. Nach
Abgabe Ihrer persönlichen Kontaktdaten, erhalten Sie weitere Informationen zu den Immobilienangeboten.
Diese personenbezogenen Daten verwenden wir, um Ihnen die gewünschten Nachrichten zu übermitteln. Wir
informieren Sie (per E-Mail, per Post oder Telefon) über neue Immobilienangebote aus unserem Portfolio. Sie
können jederzeit uns mitteilen, wenn Sie nicht mehr an einer Immobiliensuche Interessiert sind.
Selbstverständlich erhalten Sie dann keine Angebote mehr.

Automatisch erfasste personenbezogene Daten

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 IPAdresse 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 erbringenDie 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

herunterladen

und

installieren

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

[Link

hier

einfügen.

Der

aktuelle

Link

ist

Wo werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?

Ihre personenbezogenen Daten werden in Deutschland und/oder einem sonstigen Mitgliedsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gesammelt und verarbeitet.

An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?

Es erfolgt kein Verkauf oder eine anderweitige Weitergabe von personenbezogenen Daten der Nutzer,
ausgenommen auf die hier beschriebene Weise. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten auch an
Dienstleister weitergeben, die wir mit der Erbringung von Leistungen in unserem Namen beauftragt haben.
Diese Dienstleister erhalten nur diejenigen Informationen, die Sie für die Ausübung Ihrer Funktion benötigen.

Wir behalten uns eine Abtretung Ihrer personenbezogenen Daten im Fall eines Verkaufs oder der
Geschäftsübergabe vor. Wenn Sie eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Anschluss an eine
Geschäftsübergabe nicht wünschen, kontaktieren Sie bitte den späteren Eigentümer der PSW.

Wie schützen wir personenbezogene Daten?

Wir haben administrative und technische Sicherheitsmaßnahmen für diese Internetseite eingerichtet, um den
Verlust, Missbrauch oder unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, sowie die Offenlegung, Änderung
und das Löschen personenbezogener Daten, verhindern zu helfen.

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten einsehen, Ihre Kontaktdaten oder Immobiliensuchkriterien ändern
wollen können Sie uns eine E-Mail an info@psw-immobilien.com schicken. Selbstverständlich können Sie auch
uns mitteilen, wenn Sie eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns nicht länger wünschen.

Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Wir dürfen diese Datenschutzerklärung regelmäßig und ohne Vorankündigung aktualisieren, um
Veränderungen unserer Verfahren bei der Bereitstellung von Onlineinformationen auf www.pswimmobilien.com zu berücksichtigen.

