Datenschutzerklärung
ES2 Immonbilien bietet ihre Diensten über diese Internetseite an. Der Schutz Ihre Den ist
uns sehr wichtig. Aus diesem Grund haben wir Sicherheits- und
Datenschutzbestimmungen festgelegt, die den größtmöglichen Schutz Ihrer Daten
gewährleisten. Für die Bestellung, Kontaktaufnahme benötigen wir bestimmte
Informationen. Persönliche Daten werden jedoch nicht ohne Ihre vorherige Zustimmung
gespeichert.
Personenbezogene Daten
Bei der Kontaktaufnahme mit ES2 Immobilien werden Sie aufgefordert, uns persönliche
Daten wie Name, E-Mail und Telefonnummer zu übermitteln. Selbstverständlich steht es
Ihnen frei, diese Informationen nicht anzugeben. In diesem Fall ist es ES2 Immobilien
allerdings nicht immer in der Lage, Ihnen die gewünschten Produkte, Dienstleistungen
oder Informationen zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden bei einer Kontaktanfrage Ihre
E-Mail-Adresse sowie das von Ihnen angefragte Inserat erhoben und gespeichert, um Sie
per E-Mail zu informieren.
Ihre Daten können dabei im Einzelfall auch an Ermittlungsbehörden weitergegeben
werden.
Beispielsweise werden der Anmerkungstext Ihrer Kontaktanfragen als bearbeitbare Notiz
oder die Inhalte Ihrer Immobilien- oder anzeigen gespeichert.

Einwilligung
Wir erheben und verwenden zunächst die Daten, die wir benötigen, damit Sie an einem
Dienst teilnehmen können. Wir sind nach Ihrer entsprechenden Einwilligung weiterhin
berechtigt, personenbezogene Daten sowie Profildaten für folgende Zwecke zu erheben,
zu verarbeiten und/oder zu nutzen:
•

Aufnahme in ein Verzeichnis angemeldeter Nutzer

•

Zusendung eines Newsletters

•

Diese Information erheben wir über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren.

•

ES2 Immobilien erhebt und speichert personenbezogene Daten von Nutzern zum
Zwecke der Schadensvermeidung. Hierzu werden bei einer Kontaktanfrage Ihre EMail-Adresse sowie das von Ihnen angefragte Inserat erhoben und gespeichert.

•

IP-Adresse

•

Einzelheiten zur Art und Weise, wie Sie unsere Dienste verwendet haben.

•

Rechnerinformationen wie Browser- oder Betriebssystemversion

Auf Wunsch können Sie jederzeit, den Inhalt der (elektronischen) Einwilligung abrufen und
die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sollten Sie Ihre
Zustimmung zu den oberhalb aufgeführten Verwendungsgründen nicht erteilen oder eine
solche widerrufen, bitten wir um Verständnis, dass Sie unser Angebot nur sehr
eingeschränkt verwenden können.
Der Datennutzung können Sie mit einem formlosen Schreiben unter Angabe Ihrer E-Mail
Adresse unter folgenden Kontaktdaten widersprechen:
ES2 Immobilien, Marienbaumerstraße 33, 47546 Kalkar.

Werbung per E-Mail
Wir sind berechtigt, die E-Mail-Adresse, die Sie bei Ihrer verbindlichen Bestellung eines
Produkts oder Services angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Waren
oder Dienstleistungen zu nutzen. Falls Sie jedoch keine Direktwerbung (mehr) auf dieser
Grundlage erhalten möchten, können Sie der entsprechenden Verwendung Ihrer E-MailAdresse jederzeit durch ein Email an es2.nl@t-online.de unter dem Betreﬀ "Widerspruch
Werbung" widersprechen.

Cookies und andere Anbieter
Wir verwenden kein Cookies und nutzen momentan kein Diensten Dritter wie Google.

Wie werden diese Daten genutzt?
Personenbezogene Daten werden von der ES2 Immobilien nur erhoben, verarbeitet und
genutzt, soweit dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist.

Um Ihnen einen zusätzlichen Service bieten zu können, nutzt ES2 Immobilien Ihre Daten,
um Ihnen passende eigene und fremde Zusatzinformationen zukommen zu lassen, die in
Zusammenhang mit Ihrem Immobiliensuche stehen.
Darüber hinaus verwendet ES2 Immobilien diese Daten ggf. zusätzlich zu dem jeweils im
Eingabefeld angegebenen Zweck – soweit Sie uns hierzu Ihre Einwilligung geben.

Wem werden diese Daten zur Verfügung gestellt?
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir
diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an
Dritte nur weitergegeben oder übermittelt, wenn dies zur Ausführung der von Ihnen in
Anspruch genommenen Leistung notwendig, zu Abrechnungszwecken erforderlich ist
oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.

Löschung der gespeicherten Daten
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auskunft über gespeicherte Daten
Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die
ES2 Immobilien über Sie gespeichert hat. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit,
etwaige Fehler zu berichtigen, zeitlich überholte Informationen auf den neuesten Stand zu
bringen oder die gespeicherten Daten löschen zu lassen. Darüber hinaus können Sie eine
bereits erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen.

Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich
sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns
nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
Diese Datenschutzhinweise können von Zeit zu Zeit geändert werden. Die geänderte
Version wird dann ebenfalls an dieser Stelle veröﬀentlicht. Bei jedem neuen Besuch
unserer Webseiten sollten Sie sich die Datenschutzhinweise erneut durchlesen.

