DATENSCHUTZ
DER VEROMA-DESIGN/ VEROMA-IMMOBILIEN

Dem Anbieter ist bekannt und er willigt ein, dass seine an die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien
gegebenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien wird
dabei die einschlägigen Datenschutzbestimmungen, insbesondere das österreichische
Datenschutzgesetz (DSG 2000) und Telekommunikationsgesetz (TKG) beachten.

Inhaltsverzeichnis

1.

Datenschutz .................................................................................................................. 2
1.1.

Welche Daten werden gespeichert? ........................................................................ 2

1.2.

Technisch benötigte Daten (Cookies) .................................................................. 2

1.3.

Datennutzung ...................................................................................................... 3

1.4.

Wem werden diese Daten zur Verfügung gestellt? .............................................. 3

1.5.

Löschung der gespeicherten Daten ..................................................................... 3

1.6.

Auskunft über gespeicherte Daten ....................................................................... 3

1. DATENSCHUTZ
Der Schutz Ihrer Daten ist für die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien sehr wichtig. Wir möchten daher,
dass Sie den Umgang von der Plattform mit Ihren Daten verstehen.
Alle Mitarbeiter des Unternehmens sind an diese Bestimmungen gebunden!

1.1. Welche Daten werden gespeichert?
Bei der Registrierung (Immobilien inserieren, Partner, Mitarbeiter, etc.) oder Kontaktaufnahme mit der
Veroma-Design/ Veroma-Immobilien werden Sie aufgefordert, uns persönliche Daten wie Vor-,
Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Firmenwortlaut und Telefonnummer zu übermitteln.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen nicht an uns zu übermitteln. In
diesem Fall ist die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien allerdings nicht immer in der Lage, Ihnen die
gewünschten Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen.
Die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien erhebt und speichert personenbezogene Daten von Nutzern
zum Zwecke der Schadensvermeidung im Zusammenhang mit missbräuchlich eingestellten Angeboten.
Hierzu werden bei einer Kontaktanfrage Ihre E-Mail-Adresse sowie das von Ihnen angefragte Inserat
erhoben und gespeichert, um Sie per E-Mail zu informieren, wenn sich Erkenntnisse ergeben, die darauf
schließen lassen, dass ein von Ihnen besuchtes Angebot betrügerischen Absichten dient. Zusätzlich
speichern wir Daten, um Ihnen unseren Login-Bereich mit allen Features/Services (Objektschaltungen
sowie Objektverwaltungen) bestmöglich zur Verfügung stellen zu können.
Bei der Buchung einer Online-Immobilienanzeige wird zusätzlich zu den von Ihnen eingegebenen
persönlichen Daten, Ihre IP-Adresse gespeichert.
In Ihrem Benutzerkonto werden ausschließlich Daten gespeichert, die zur reibungslosen Funktion und
Abwicklung Ihrer Tätigkeiten mit dem Portal benötigt werden.

1.2. Technisch benötigte Daten (Cookies)
Beim Besuch jeder Internetseite werden Informationen über IP-Adresse, verweisenden URL, Datum,
Uhrzeit, Browserversion und verwendetes Betriebssystem in den servereigenen Logdateien
gespeichert. Diese Daten werden benötigt, um eine Internetseite zu übermitteln. Sie werden keiner
individuellen Person zugeordnet. Eine Auswertung erfolgt nur in Form einer anonymen Statistik.
Für Komfortfunktionen und unsere Partner werden partiell sogenannte Cookies in Ihrem Browser lokal
abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website
enthalten können, die Navigation erleichtern und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit ermöglichen.
Sie haben die Möglichkeit in die Cookies (in ihrem Browser) jederzeit Einsicht zu nehmen und beliebig
zu löschen. Darüber hinaus können Sie die Verwendung von Cookies in Ihrem Browser unterbinden,
dann werden aber wiederrum die Funktionen von veroma-immobilien.com nicht oder nur eingeschränkt
genutzt werden können, z.B. Objektverwaltung, Suchagent, Mein Profil, etc.
Diese Daten werden technisch benötigt und in keinerlei Weise einer individuellen Person zugeordnet.

1.3. Datennutzung
Personenbezogene Daten werden von der Veroma-Design/ Veroma-Immobilien nur erhoben,
verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich
ist.
Um Ihnen einen zusätzlichen Service bieten zu können, nutzt die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien
Ihre Daten, um Ihnen Ihre passenden Immobilien zukommen lassen zu können die in Zusammenhang
mit Ihrem Immobiliengesuch steht.
Darüber hinaus verwendet die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien diese Daten ggf. zusätzlich zu dem
jeweils im Eingabefeld angegebenen Zweck – soweit Sie uns hierzu Ihre Einwilligung geben.
1.4. Wem werden diese Daten zur Verfügung gestellt?
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder übermittelt,
wenn dies zur Ausführung der von Ihnen in Anspruch genommenen Leistung notwendig, zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie werden an den entsprechenden Stellen zur Eingabe Ihrer Daten aufgefordert bzw. sehen den
jeweiligen Empfänger im Bereich des Eingabeformulars vor der Übermittlung Ihrer Daten, z.B. bei
Kontaktanfragen an Immobilienanbieter.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
1.5. Löschung der gespeicherten Daten
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn Ihr Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist, oder wenn Ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig
ist.
1.6. Auskunft über gespeicherte Daten
Die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien bietet Ihnen unentgeltliche Auskunft über alle
personenbezogenen Daten, die die Veroma-Design/ Veroma-Immobilien über Sie gespeichert hat.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, etwaige Fehler zu berichtigen, zeitlich überholte
Informationen auf den neuesten Stand zu bringen oder die gespeicherten Daten löschen zu lassen.
Darüber hinaus können Sie eine bereits erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen.
Daten von Konsumenten werden auf Verlangen jederzeit gelöscht, berichtigt, und für WerbeMarketingzwecke gesperrt.

Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller
technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich
sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

