Datenschutzerklärung
verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) ist der Betreiber dieser Webseite:
Immobilienbüro
OFFIZIUM GmbH
Geschäftsführer Wolfdieter Hötzendorfer
Stephanstraße 48
10559 Berlin
Daten von Besuchern unserer Webseite werden von uns nicht gesammelt. Lediglich unsere Provider,
die Anbieter der von Ihnen genutzten Browser, Betreiber involvierter technischer Einrichtungen,
Anbieter verwendeter Software und mögliche andere Stellen, die wir nicht kennen oder auf die wir
keinen Einfluss haben, könnten Verbindungsdaten zwischen uns speichern. Zum Beispiel könnte ihr
Kontakt zu einer Immobilienfirma dazu führen, dass Ihnen mehr Werbeanzeigen zu diesem
Themenbereich gezeigt werden. Damit haben wir jedoch nichts zu tun.
Da Sie als Besucher unserer Webseite über die angegebene E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder
Faxnummer Kontakt mit uns aufnehmen können, können Sie uns auf diesem elektronischen Weg
auch persönliche Informationen mitteilen. Daher informieren wir Sie an dieser Stelle über ihre
Rechte.
Gespeicherte Daten
Sollten Sie auf einem der beschriebenen Wege Daten an uns übermittelt haben, so haben Sie das
Recht, bei uns nachzufragen, welche Daten bei uns gespeichert wurden und wie sie verwendet
worden sind.
Sie können die Löschung bei uns gespeicherter Daten verlangen
die Berichtigung personenbezogener Daten verlangen
der Verarbeitung der Daten bei uns widersprechen
die Datenverarbeitung einschränken
die Einwilligung zur Datenübertragbarkeit zurücknehmen
sie können sich mit einer Beschwerde an die für sie zuständige Behörde wenden. Folgen Sie dazu
diesem Link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Datennutzung
Sollten Sie als Besucher unserer Webseite Daten an uns übermitteln, werden diese nur zu den in der
Datenschutz Erklärung im Folgenden genannten Zwecken verwendet. Sie werden nicht zu anderen
Zwecken an Dritte übermittelt. Die Daten werden nur weitergegeben, wenn sie Ihre ausdrückliche
Einwilligung dazu erteilt haben, die Verarbeitung zur Durchführung eines Vertrages erforderlich ist,
die Weitergabe zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erfolgt, die Nutzung wegen berechtigter
Interessen geschieht, solange nicht davon auszugehen ist, ihr Interesse am Schutz überwiege.
Ein allgemeines Interesse an Daten zum technischen Verbindungsaufbau, zur Nutzung unserer Seite
und zu anderen administrativen Zwecken besteht bei uns nicht. Daten zu diesem Zweck werden von
uns nicht erhoben und gespeichert.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, können Sie uns unter +49 (30) 8855 2410 zu den üblichen
Geschäftszeiten erreichen oder uns ein Fax unter +49 (30) 8855 2415 erreichen.

