DATENSCHUTZERKLÄRUNG
UNSER ENGAGEMENT FÜR DATENSCHUTZ
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich Sicherheitslücken enthalten kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.
Wir achten Ihre Privatsphäre und setzen uns für ihren Schutz ein. Um Ihre persönlichen Angaben noch besser schützen zu
können, möchten wir Ihnen hiermit unsere Datenschutzmaßnahmen sowie die Möglichkeiten aufzeigen, die Ihnen in Bezug
auf die Modalitäten der Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung stehen.
Diese Datenschutzerklärung gilt für:
www.leistbarewohnung.at Mag. Friedrich Bauer, GISA: 24433013, Erdbergstraße 8/6, 1030 Wien
Mit der Nutzung dieser Websites bestätigen Sie, dass Sie mit den Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung einverstanden sind und diese annehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, so bitten wir Sie, uns keine persönlichen Angaben zur Verfügung
zu stellen.
1. Welche persönliche Informationen erfassen wir?
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu
Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Aber auch
Daten über die Firma, Name Ihrer Webseite, oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden vom Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn
dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. Wir bitten Sie um persönliche, identifizierbare
Informationen, wenn Sie unsere Dienstleistung bestellen, mit uns korrespondieren oder sich an sonstigen Aktivitäten auf
unserer Website beteiligen.
Die Entscheidung, persönliche Angaben zur Verfügung zu stellen, liegt bei Ihnen. Wenn Sie uns die erforderlichen persönlichen Angaben nicht zur Verfügung stellen möchten, können Sie möglicherweise die betreffende Dienstleistung nicht erhalten.
Darüber hinaus erfassen wir Informationen, wenn Sie unsere Websites aufrufen; diese Informationen werden als
„Clickstreams“ bezeichnet (IP-Adresse, Domänenname etc.). Zusammen mit den Informationen, die Sie uns zur Verfügung
gestellt haben, können wir Ihre Besuche auf unserer Website besser auf Sie zuschneiden.
2. Wie benutzen wir die von uns erfassten Daten?
Persönliche Daten werden von uns zu folgenden Zwecken benutzt:
Zur Übermittlung von Informationen über unsere Produkte oder Dienstleistungen, zum Versenden von Rundschreiben und
informativen E-Mails sowie zum Sammeln von Ideen in Bezug auf zukünftige Produkte oder Verbesserungen,
•
•
•

Um Ihnen Angebote zukommen zu lassen, die für Sie interessant sein können,
Um Sie über die Entwicklung optimierter Produkte und Dienstleistungen zu informieren, mit denen wir Ihren Bedürfnissen gerecht werden,
Um es Ihnen zu ermöglichen, Dokumente herunterzuladen, Zugang zu Dienstleistungen zu erlangen oder an sonstigen Ihrerseits gewählten Aktivitäten teilzunehmen sowie

3. Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
Um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu garantieren, haben wir eine Reihe von Sicherheits- und Schutzmaßnahmen
eingeführt. Ihre persönlichen Daten werden auf sicheren Netzwerken gespeichert, auf die nur eine genau definierte Anzahl
von Personen zugreifen kann, die spezielle Zugriffsrechte haben und sich verpflichten, die Vertraulichkeit dieser Daten zu
achten und zu wahren.
Trotz dieser Maßnahmen besteht jedes Mal, wenn Sie im Internet persönliche Daten zur Verfügung stellen, die Gefahr, dass
diese abgefangen und von außerhalb unserer Kontrolle befindlichen Dritten verwendet werden. Obwohl wir alles in unserer
Kraft Stehende unternehmen, um Ihre persönlichen Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen, sind wir außerstande, die Sicherheit der Information zu garantieren, die Sie über das Internet bereitstellen.
4. Wer hat Zugang zu Ihren persönlichen Daten, und wie weit reicht dieser Zugang?
Ihre persönlichen Daten werden in erster Linie nur intern verwendet um den von Ihnen verfolgten Zweck zu erreichen oder
zu unterstützen. Erst nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Kooperationspartner (Banken und Versicherungen) weitergegeben und unterliegen dort den geltenden Bestimmungen über Datenschutz, Bankgeheimnis, etc. Die vorerwähnten Unter-1-
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nehmen verwenden die Daten um personalisierte, individuelle Angebote zur Finanzierung bzw. zur Versicherung zu erstellen.
Keinesfalls verkaufen oder handeln wir mit Ihren persönlichen Daten und geben diese auch nicht an Dritte weiter, ohne Sie
zuvor und im Einklang mit dem derzeit gültigen Datenschutzrecht darüber zu informieren.
Ihre persönlichen Daten können zum Zweck der Erbringung von Dienstleistungen von uns an externe Subunternehmer weitergegeben werden. Sie werden möglicherweise zur Bereitstellung von technischem Support verwendet. Wir verlangen von
den jeweiligen Subunternehmen, dass sie Ihre persönlichen Daten sicher verwahren und vertraulich behandeln. Außerdem
verlangen wir von diesen Subunternehmern, dass sie Ihre persönlichen Daten ausschließlich im Auftrag von „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ benutzen.
Sie können Ihr Einverständnis zur Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte jederzeit zurückziehen. Dazu reicht es eine
einfache Mitteilung per Mail an fb@leistbarewohnung.at zu senden.
5. Links
Zur Optimierung der über unsere Websites angebotenen Dienstleistungen kann es sein, dass wir in diesen Websites auch
Links zu Websites von Drittanbietern angeben. „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ ist nicht für die Datenschutzpraktiken dieser Websites verantwortlich. Da sich die Datenschutzerklärungen der Drittanbieter von den unseren unterscheiden
können, empfehlen wir Ihnen, sie zu lesen. „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ haftet nicht für den Inhalt und die
Aktivitäten dieser Websites und kann auch nicht für diese haftbar gemacht werden.
6. Cookies
„Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“-Websites setzen möglicherweise die branchenweit angewandte sogenannte
„Cookies“-Technologie ein. „Cookies“ sind Textdateien, die von einer Website an Ihre Browsersoftware gesendet werden.
Diese „Cookies“ ermöglichen es Websites, aufgrund Ihrer Browsing-Gewohnheiten speziell auf Sie zugeschnittene Informationen anzuzeigen. „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ gebraucht möglicherweise „Cookies“, um Ihre Webseiten für
Sie zu personalisieren oder Sie bei der Registrierung von Produkten oder Dienstleistungen wiederzuerkennen. Sollten Sie
nicht wünschen, dass „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ in Ihrem Browser „Cookies“ ablegt, so können Sie Ihren
Browser so einstellen, dass er „Cookies“ ablehnt. Die Blockierung von „Cookies“ kann jedoch dazu führen, dass Sie einige der
auf unseren „Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“-Websites angebotenen Dienstleistungen nur in beschränktem Umfang nutzen können.
„Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ nutzt „Cookies“ auch zur Nachverfolgung der Besuche auf seinen Websites. Die
dabei erfassten Informationen dienen uns zur Optimierung des Inhalts, der Navigation sowie der Performance der Websites.
7. Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten
„Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“ bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Prüfung, Überarbeitung oder Löschung
Ihrer persönlichen Daten bzw. zur Ablehnung des Empfangs weiterer Informationen von uns. Die Gelegenheit für Ihre Entscheidung haben Sie in der Regel bereits zu dem Zeitpunkt, an dem Sie uns Ihre Daten übermitteln
Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Änderung oder Löschung Ihrer persönlichen Daten haben, so stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung (Kontaktangaben siehe unten).
8. Änderungen der Datenschutzerklärung
Möglicherweise modifizieren oder aktualisieren wir diese Erklärung im Laufe der Zeit aufgrund von Gesetzesänderungen oder
zur Anpassung an neue Internetentwicklungen. Wir behalten uns daher das Recht vor, derartige Änderungen vorzunehmen,
und bitten Sie außerdem, diese Seite regelmäßig zu besuchen, da Sie als Besucher unserer Website von den entsprechenden
Änderungen betroffen sein könnten
9. Kontakt
Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung oder mit Datenschutzaspekten unserer Produkte und
Dienstleistungen haben oder eine Beschwerde einreichen wollen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:
„Finanzierungslounge leistbarewohnung.at“
Mag. Friedrich Bauer MBA
Erdbergstraße 8 Top 6
1030 Wien
Tel +43 664 3951999
email: fb@leistbarewohnung.at
GISA: 24433013
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