EYEMAXX REAL ESTATE AG

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen
Stellenwert. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen der Website der Eyemaxx Real Estate Group.
Durch die Verwendung dieser Website stimmen Sie der im nachfolgenden erläuterten Erfassung,
Nutzung und Übertragung Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu.
Personenbezogene Daten und deren Anwendung
Sie können die Seiten der Eyemaxx Real Estate Group grundsätzlich besuchen, ohne dass wir
persönliche Daten von Ihnen benötigen. Wir erfahren lediglich, welche IP-Adresse zu welchem
Zeitpunkt welche Seite aufgerufen hat. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken
ausgewertet, der einzelne Besucher bleibt anonym.
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören z.B. der Name, die
E-Mailadresse oder die Telefonnummer.
Auf einigen Seiten können Sie in einem Kontaktformular personenbezogene Daten wie zum Beispiel
Ihren Namen und Ihre Adresse eingeben. Diese Daten werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und
zu dem Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten überlassen haben.
Personenbezogene Daten werden von Eyemaxx nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Kontaktformular und E-Mail Kontakt
Wenn Sie mit uns bzw. mit den zu den Kontaktformularen angegebenen Kontaktverantwortlichen
(z.B. mit uns zusammenarbeitende Makler) in Verbindung treten, speichern wir bzw. diese Ihre
Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Weitere
personenbezogene Daten speichern und nutzen wir bzw. diese nur, wenn Sie dazu einwilligen oder
dies ohne besondere Einwilligung gesetzlich zulässig ist.
Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung.
Soweit es sich hierbei um Angaben zur Kommunikation(z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
handelt, willigen Sie außerdem dazu ein, dass wir oder der jeweilige Kontaktverantwortliche Sie über
dieses Kommunikationsmittel kontaktieren kann, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Ihre Einwilligungserklärungen können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft unter
als
auch
unter
den
Kontaktdaten
des
jeweiligen
datenschutz@eyemaxx.com
Kontaktverantwortlichen widerrufen.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingetragenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, EMail-Adresse, Telefonnummer und Nachrichteninhalt) werden von einem WordPress Plug-In direkt

per E-Mail an den Posteingangsserver des jeweils zuständigen Kontaktverantwortlichen geschickt.
Eine zusätzliche Speicherung der eingetragenen Formulardaten in der WordPress-Datenbank am
Server des Hosting Providers der Website findet nach unseren Erkenntnissen nicht statt.
Serverlogs
Wenn Sie die Website besuchen, werden die IP-Adresse des anfragenden Gerätes gemeinsam mit
Daten zum Zeitpunkt der Anfrage, dem Ziel der Anfrage, den übertragenen Datenmengen, einer
Meldung, ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und des
verwendeten Betriebssystems, sowie die Website, von der der Zugriff erfolgte (sollte der Zugriff
über einen Link erfolgen), verarbeitet und auf einen Server beim Hosting-Provider gespeichert. Diese
Daten dienen ausschließlich zur Information über die Systemnutzung und werden nicht an Dritte
übermittelt.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer der Anfragenden gespeichert werden und
die eine einfachere Navigation auf der Website ermöglichen. So dienen die in den Cookies
enthaltenen Informationen u.a. der Sitzungssteuerung bei Ihrem Besuch auf unserer Website. Es
werden dabei keine personenbezogenen Daten zu Ihnen gespeichert. Sie können die Verwendung
von Cookies über ihren Browser selbst regeln sowie Cookies jederzeit löschen. Wenn Sie keine
Cookies zulassen, können Sie unsere Website trotzdem weitgehend nutzen. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können.
Google Analytics
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Benutzung dieser Website durch die Seitenbesucher werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. In unserem Auftrag wird Google
diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch Sie auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com.

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden. Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung
von Google Inc. finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=com.
Weitergabe von Daten an Dritte
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa
Maklerunternehmen) erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die
Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“),
verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit
den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der
betroffenen Person zu gewährleisten.
Datenschutz bei Fotoaufnahmen
Auf unseren Veranstaltungen werden häufig Fotoaufnahmen gemacht, die teilweise veröffentlicht
werden. Sollten Sie dieses nicht wünschen, informieren Sie bitte zuvor die Fotografin oder den
Fotografen. Für den Fall, dass nachträgliche einer Veröffentlichung widersprochen werden soll,
wenden Sie sich bitte an die unten angeführte verantwortliche Stelle.
Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben das Recht, auf Antrag Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von Ihnen im
Rahmen der Websitenutzung gespeichert wurden, zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf
Berichtigung unrichtiger Daten sowie Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten,
soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Möchten Sie diese Rechte
geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per Post oder E-Mail unter eindeutiger
Identifizierung Ihrer Person an die unten angegebene verantwortliche Stelle.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
im Sinne der DSGVO ist die
EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstraße 25
D-63741 Aschaffenburg
E-Mail: datenschutz@eyemaxx.com
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können
Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche Stelle richten.
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zu Ihrem Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an die
oben angegebene verantwortliche Stelle.

