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D A T E N S C H U T Z I N F O R M A T I O N 

C o o k i e s 

 
 
 
Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig und auch gesetzlich gefordert. Die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die nachstehende Übersicht 
soll Sie über die wichtigsten Aspekte der Verarbeitung personenbezogener Daten informieren.  
 

Verantwortlicher  

Dollreal / Michael Doll, Stauffenstraße 9a, 5020 Salzburg, T +43-(0)676-629 68 67, office@dollreal.at  
 

Welche Daten wir über Sie verarbeiten 

Im Zuge Ihres Besuches dieser Website werden wir folgende Informationen erheben: Das Datum und die Uhrzeit 
des Aufrufs einer Seite auf unserer Website, Ihre IP-Adresse, Name und Version Ihres Web-Browsers, die 
Webseite (URL), die Sie vor dem Aufruf dieser Website besucht haben, bestimmte Cookies (siehe Punkt 2 unten) 
und jene Informationen, die Sie selbst durch Ausfüllen des Kontaktformulars zur Verfügung stellen. 
 
Es besteht keine Verpflichtung, jene Daten, um deren Angabe wir Sie auf unserer Website bitten, tatsächlich 
anzugeben. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, wird es Ihnen nicht möglich sein, alle Funktionen der Website zu 
nutzen. 

 
Google Maps 
 
Diese Website verwendet Google Maps, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung 
von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der 
Website erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google 
können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort 
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten und 
schützen können. 
 

Cookies 

Auf dieser Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website besuchen. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, 
um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer Website zu bieten. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um 
Ihnen die Navigation auf einer Website zu erleichtern, es Ihnen zu ermöglichen, eine Website dort weiter zu 
verwenden, wo Sie sie verlassen haben und/oder Ihre Präferenzen und Einstellungen zu speichern, wenn Sie die 
Website wieder besuchen. Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen 
oder verändern. 
 
Die meisten der Cookies auf dieser Website sind sogenannte Session-Cookies. Sie werden automatisch gelöscht, 
wenn Sie unsere Website wieder verlassen. Dauerhafte Cookies hingegen bleiben auf Ihrem Computer, bis Sie sie 
manuell in Ihrem Browser löschen. Wir verwenden solche dauerhaften Cookies, um Sie wieder zu erkennen, wenn 
Sie unsere Website das nächste Mal besuchen. 
 
Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer kontrollieren wollen, können Sie ihre Browser-Einstellungen so wählen, 
dass Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn eine Website Cookies speichern will. Sie können Cookies auch 
blockieren oder löschen, wenn sie bereits auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Wenn Sie mehr darüber 
wissen möchten, wie Sie diese Schritte setzen können, benützen Sie bitte die „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser. 
 
Beachten Sie bitte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies Ihre Online-Erfahrung beeinträchtigen und Sie 
daran hindern könnte, diese Website vollständig zu nutzen. 
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Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 
 

- um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbessern und zu 
entwickeln;  

- um Nutzungsstatistiken erstellen zu können; 

- um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können; 

- um auf Ihre Anfragen zu antworten; zur Interessenten- und Kundenverwaltung im Rahmen der 
Immobilienvermittlung (einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente, 
wie z.B. Korrespondenz in diesen Angelegenheiten).  

 

Rechtsgrundlage  

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser überwiegendes 
berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU Datenschutz-Grundverordnung), welches darin besteht, die  
 
oben genannten Zwecke zu erreichen. Darüber hinaus kann die Verarbeitung auf der Grundlage der Erfüllung 
eines Vertrages bzw. der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, wie die Vertragsanbahnung / 
Vermittlungsvertrag (gemäß Art 6 Abs 1 lit b EU Datenschutz-Grundverordnung) erfolgen.  
 

Wie lange speichern wir Ihre Daten  

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.  
 

An wen geben wir Ihre Daten weiter  

Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekannt gegebenen personenbezogenen Daten nur 
soweit es mit der Abwicklung des Vertrages (Vermittlungsvertrag) in 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. Mögliche Empfänger können sein: 
 

- Abteilungen des Unternehmens, die mit der Geschäftsabwicklung befasst sind (z.B. EDV, sonstige 
Verwaltungseinheiten) oder Gesellschaften der Unternehmensgruppe (z.B. zur Abwicklung gemeinsamer 
Projekte). 

- An der Geschäftsabwicklung beteiligte Dritte (an der Geschäftsabwicklung notwendigerweise 
teilnehmende Personen und potentielle Vertragspartner, weitere Makler, Vermittlungsplattformen, 
Hausverwaltungen, Finanzierungsunternehmen, private und öffentliche Stellen, die Informationen zu 
Objekten bekannt geben können oder benötigen, Versicherungen) 

- Dienstleister des Verantwortlichen (z.B. Steuerberater, Lohnverrechnung, Rechtsanwalt) sowie  
- Behörden (Sozialversicherung, Finanzamt, sonstige Behörden),  
- Rechtsvertreter (bei der Durchsetzung von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von 

Behördenverfahren) oder  
- Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung der IT-Infrastruktur (Software, Hardware) als 

Auftragnehmer tätig sind. 
 
Keinesfalls werden Ihre Daten zu Werbezwecken o.ä. weitergegeben. Unsere Mitarbeiter und unsere 
Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
verpflichtet.  
 

Rechte der betroffenen Personen  

Sie sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (I) zu überprüfen, ob und 
welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten, (II) die 
Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht 
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (III) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzuschränken, und (IV) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer  
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personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung für die  
Zukunft zu widerrufen, (V) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (VI) die Identität von Dritten, an welche Ihre 
personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (VII) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu 
erheben. 
 
Kontaktdaten der österreichischen Datenschutzbehörde: 
 
 

 Österreichische Datenschutzbehörde 
Wickenburggasse 8 

1080 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 

 

Datenübertragbarkeit  

Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.  
 
Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation 
ist nicht vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling). 
 
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. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. e-mail), trotz größter Sorgfalt - wie z.B. SSL 
Verschlüsselung unserer Internetseite - Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 100%iger Schutz Ihrer Daten vor 
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 

Kontakt für Betroffenenrechte: 

 
Dollreal / Michael Doll 

Stauffenstraße 9a, 5020 Salzburg 
T +43-(0)676-629 68 67 

office@dollreal.at 
 


