DATENSCHUTZERKLARUNG
Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten, welche unter folgend aufgezä hlten Datenkategorien fallen:
•

Name/Firma

•

Geschä ftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden

•

Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc.)

•

Geburtsdatum

•

Firmenbuchnummer

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sind darüber hinaus zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten ist ein Vertragsabschluss mit
Ihnen nicht mö glich. Wir speichern lhre Daten bis zum Widerruf.
Sie haben uns die entsprechenden Daten freiwillig zur V e r fü gu n g gestellt und wir verarbeiten diese
D aten auf Grundlage lhrer Einwilligung zu folgenden Zwecken:
•

Betreuung des Kunden sowie

•

fü r eigene Werbezwecke, wie beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und
Newsletter (in Papier und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum
Kunden bestehende oder vormalige Geschä ftsbeziehung (Referenzhinweis).

Sie konnen diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir lhre Daten ab
diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten.
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte per E-Mail an: office@reimann-immobilien.at

RECHTSBEHELFBELEHRUNG
Ihnen stehen grundsatzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Loschung, Einschrankung,
Datenubertragbarkeit und Widerspruch zu. Wenden Sie sich diesbezuglich gerne an uns. Wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstoßt oder lhre
Datenschutzrechtlichen Anspruche sonst in einer Weise verletzt worden sind, konnen Sie Beschwerde bei
der zustandigen Aufsichtsbehorde einreichen. In O6 sterreich ist dies die Datenschutzbehorde. lch mochte von
der Immobilien Reimann GmbH, J.G Ulmerstr. 21 in 6850 Dornbirn regelmaßig zu den ausgewahlten Themen
benachrichtigt werden.
o per Post (lnformationsbroschü ren, allg. I n f o r m a t i o n e n )
o per E-Mail (Unterlagen, Terminvereinbarungen, allg. Informationen)
o per Telefon (Terminvereinbarungen, allg. Informationen, Erinnerungen mittels SMS )
lch bin mit allen oben genannten Punkten einverstanden und erteile der Immobilien Reimann GmbH die
Erlaubnis meine Daten fü r diese Anwendungsbereiche zu nutzen.

□ JA

(falls zutreffend – bitte ankreuzen)
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o JA, aber mit folgender Bedingung:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Datenschutzerklärung finden Sie auch auf unserer Website www.office@reimann-immobilien.at

Vor- und Zuname(n) : ________________________________________________ _____________________________________________________
Adresse(n) : ______________________________________________________________ _______________________________________________________
E-Mail:___________________________________________________________
Telefonnummer: __________________________

Ort, Datum: ___________________________

Unterschrift: ______________________________________________________ Unterschrift: _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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