Datenschutzerklärung
Wir sind Ihrem Online-Datenschutz fest verpflichtet.
Es ist unser Ziel, eine Online-Umgebung zu entwickeln, die einfach zu bedienen ist und stets
Rücksicht auf die Rechte und Erwartungen unserer Kunden und anderer Besucher der
Website nimmt.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie palatia-immobilien die Daten, welche Sie uns bei
der Nutzung unserer Website geben, erhebt, verarbeitet sowie nutzt und diese nach dem
Telemediengesetz (TMG) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schützt.
Personenbezogene Daten / Nutzungsarten
Grundsätzlich gilt für palatia-immobilien dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten für uns
von höchster Bedeutung ist. Sie entscheiden darüber, ob Sie uns, etwa im Rahmen einer
Registrierung, Umfrage oder ähnliches, diese Daten bekannt geben wollen oder nicht. Diese
Angaben Ihrerseits sind für Ihre Anfrage von Relevanz, werden uns aber von Ihnen auf
freiwilliger Basis gegeben.
Für bestimmte Geschäftsabläufe (z.B. das Versenden eines Exposé) ist es notwendig,
personenbezogene Daten an Dritte (z.B. die Post) zu übermitteln.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch
anderweitig vermarkten.
Für alle uns übermittelten personenbezogenen Daten greift in unserem Unternehmen das
Telemediengesetz (TMG), ergänzend das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder
anderweitige gültige Rechtsvorschriften.
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zunächst ausschließlich in
dem Rahmen, wie er für die Erfüllung unserer Ihnen gegenüber bestehenden vertraglichen
und gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Soweit wir darüber hinaus eine Nutzung
Ihrer Daten vornehmen möchten, um Sie beispielsweise über aktuelle Angebote informieren
zu dürfen, werden wir von Ihnen eine ausdrückliche Einwilligung einholen. Diese Einwilligung
können Sie jederzeit formfrei widerrufen. Sie können Ihren Widerruf z, B. an folgende
Adresse schicken:
palatia-immobilien Inh.Markus Ebert
Bauerndoktor-Grosstr.31b
67435 Neustadt –Lachen

Im Falle Ihres Widerrufes werden wir die zusätzlich eingeräumte Nutzung Ihrer Daten
unverzüglich einstellen. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn die Verarbeitung Ihres
Widerrufes gelegentlich bis zu 3 Arbeitstage nach Zugang beansprucht.

Austausch von Daten
Zusätzlich zu den eben beschriebenen Nutzungsarten teilt palatia-immobilien Ihre Daten
Dritten mit, die an dem von Ihnen angefragten Angeboten beteiligt sind. Wir werden z. B.
wenn Sie als angemeldeter Nutzer eine Anfrage für bestimmte Immobilienangebote über
unsere Website gemacht haben, Ihre Informationen an die jeweiligen Auftragnehmer
weitergeben. Daten werden nur weitergegeben, soweit sie benötigt werden, um Ihre Anfrage
zu erfüllen oder um einen Vertragsabschluß zu bearbeiten. Wir werden auch dann
personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
palatia-immobilien wird keine personenbezogenen Daten über die Nutzer unserer Website
weitergeben, wenn keine spezielle Erlaubnis vorliegt, dies zu tun. Wir verkaufen keine
Nutzernamen oder E-Mail-Adressen an andere Unternehmen, die Ihnen unverlangte
Werbung oder Post zusenden.
Daten, die auf unserer Website automatisch erhoben werden / Nutzungsdaten
Cookies
So wie viele andere gewerbliche Websites benutzt palatia-immobilien gegebenenfalls die
allgemeine, als "Cookies" bekannte Technologie, um Daten darüber zu sammeln, wie Sie die
Website nutzen und um sicherzustellen, dass Ihr Besuch reibungslos von statten geht.
Weder enthüllen noch enthalten unsere Cookies irgendwelche personenbezogenen Daten.
Cookies können keine Informationen aus Ihrem Computer herauslesen oder mit anderen
Cookies auf Ihrer Festplatte zusammenwirken. Cookies ermöglichen es uns jedoch, Sie bei
einem späteren Besuch unserer Website wiederzuerkennen. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr
Browser Cookies annimmt, können Sie diese Möglichkeit in den Browser-Einstellungen
abstellen. Das Abstellen der Cookie- Funktion kann verhindern, dass diese Website
ordnungsgemäß funktioniert. Sie sind unter Umständen nicht in der Lage, alle Möglichkeiten
und Informationen dieser Website zu erreichen.
Kommunikation per E-Mail
Wir nutzen E-Mail für Dienstleistungen oder in Verbindung mit Auskünften zu unseren
Produkten / Dienstleistungen. In diesen Fällen behalten wir Ihre E-Mail-Adresse in unseren
Unterlagen und Datenbanken.

