Datenschutzerklärung
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Deshalb arbeiten wir ausschließlich auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen gemäß DSGVO und TKG 2003. Mit dieser Datenschutzerklärung
möchten wir Sie darüber informieren, welche Rechte Sie haben und wie wir Ihre Daten im Rahmen dieser
Website verarbeiten und schützen. Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da die Bestellung gesetzlich nicht
vorgesehen ist.
Die von Ihnen auf unserer Website sowie über Kontaktformulare auf Vermittlungsportalen/Immobilienplattformen
(wie z.B. willhaben.at) bereitgestellten persönlichen Daten – nämlich, sofern angegeben:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vorname,
Nachname,
Straße,
PLZ,
Ort,
Land,
Telefon,
E-Mail,
Fax und
etwaige Inhalte in Notizfeldern wie „Bemerkung“

werden im Allgemeinen zum Zweck der Interessenten- und Kundenverwaltung in der Immobilienvermittlung
(einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. Korrespondenz) in
diesen Angelegenheiten) verwendet. Die Rechtsgrundlage dafür bildet – sofern nicht eine gesetzliche Grundlage
vorliegt – ein abgeschlossener Vertrag bzw. eine Vertragsanbahnung (Vermittlungsvertrag).
Zusätzlich zu den von Ihnen selbst eingegebenen persönlichen Daten speichert unsere Website die IP-Adresse,
den Provider, den Browser sowie das Betriebssystem Ihres verwendeten Endgeräts. Dies ermöglicht uns u.a.,
unsere Website für Sie zu optimieren.
Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekanntgegebenen personenbezogenen Daten nur
soweit es mit der Abwicklung des Vertrages (Vermittlungsvertrag) im Zusammenhang steht.
Eine Weitergabe erfolgt nur im minimal erforderlichen Umfang und soweit es für die Vertragsabwicklung
notwendig ist, auf einer gesetzlichen Grundlage beruht oder ein berechtigtes Interesse an der
Geschäftsabwicklung beteiligter (Dritter) besteht.
Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation
ist nicht vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling).
Die Daten werden während der Dauer des Vertragsverhältnisses und nach Beendigung dessen zumindest
solange aufbewahrt, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen potentieller
Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.

Newsletter (zur Kundengewinnung und Information bestehender Kunden)
Im Rahmen bestehender Kundenbeziehungen erlauben wir uns in Anwendung des § 107 (3) TKG – wobei bei der
Erhebung der Daten ein gesonderter Hinweis auf die Möglichkeit der Ablehnung erfolgt – Informationen über
gleichartige Produkte und Dienstleistungen per Email zur Verfügung zu stellen. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit die Verwendung der im Rahmen der Kundenbeziehung erhobenen Daten für diesen Zweck (sowohl
bei der Erhebung als auch bei jeder Verwendung) abzulehnen. In diesem Fall beruht die Verarbeitung ihrer Daten
auf dem berechtigten Interesse, nämlich der Kundenbetreuung und Kundengewinnung und Sie haben das Recht,
gegen diese Verarbeitung Widerspruch zu erheben.
Sie haben die Möglichkeit sich u.a. über die Website für einen Newsletter (allgemeinen Newsletter /Newsletter,
der auf Ihren Interessen beruht) anzumelden. Wir verarbeiten diese Daten dann zum Zweck der
Kundeninformation und Kundengewinnung. Sie haben jederzeit die Möglichkeit die Einwilligung (Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung) zu widerrufen. Die Daten speichern wir über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem
letzten Kontakt.
Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereit zu stellen. Wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, dann können wir
Ihnen keine Informationen zusenden.

Ihre Rechte
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie Ihre Daten bereitstellen und es gibt auch keine
Verpflichtung dazu. Die Daten sind allerdings erforderlich, damit das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß
durchgeführt werden kann und wir unsere Leistungen erbringen können. Im Hinblick auf Ihre persönlichen Daten,
haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung – bitte
kontaktieren Sie uns dafür unter: office@gurschler-immobilien.at oder Gurschler & Gurschler Immobilien, Inhaber
Ing. Michael Gurschler, Rathausplatz 10/1, 3040 Neulengbach. Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, haben Sie das Recht auf eine
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8, 1080
Wien, dsb@dsb.gv.at).

Maßnahmen zur Datensicherheit
Um Ihre personenbezogenen Daten gegen zufällige oder auch vorsätzliche Manipulation, Verlust oder Zerstörung
sowie gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir selbstverständlich sowohl technische
als auch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. All unsere Vorkehrungen werden dabei laufend
entsprechend des technischen Fortschritts von uns verbessert.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Gurschler & Gurschler Immobilien
Inhaber Ing. Michael Gurschler
Rathausplatz 10/1
3040 Neulengbach
Mobil: +43 (0) 664 / 150 89 30
Tel.: + 43 (0) 2772 / 524 90
Fax: + 43 (0) 2772 / 524 90 20
E-Mail: office@gurschler-immobilien.at

