
Datenschutzerklärung 

 Liebe Kunden, liebe Besucher, 

zu Ihrer Information wird auf unserer Website das Datenschutzgesetz vollumfänglich beachtet. 

Verantwortlich für den Datenschutz auf unserer Homepage Neuber-Verwalter.de ist Herr Ingmar Neuber, Schwambstr. 29, 
64287 Darmstadt, Tel. 06151/3922747 – nachfolgend  „Anbieter“ genannt. Die folgende Datenschutzerklärung erläutert 
unseren Besuchern und Kunden – nachfolgend „Nutzer“ genannt – die Art, den Umfang sowie den Zweck der Erhebung und 
Verwendung von Daten. 

Bei persönlichen Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns selbstverständlich direkt per E-Mail unter post@neuber-
verwalter.de 

Datenerhebung personenbezogener Angaben 

Daten zu Ihrer Person werden ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen erhoben, bzw. bei Einwilligung durch 
den Nutzer. Die Speicherung personenbezogener Daten erfolgt auf unserer Homepage Neuber-Verwalter.de ausschließlich 
beim Absenden des ausgefüllten Kontaktformulars und beim Absenden einer E-Mail. 

Diese personenbezogenen Daten sind zur Kontaktaufnahme erforderlich und werden gespeichert: 

• Name, Vorname 

• Telefonnummer 

• Objektanschrift - Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Diese personenbezogenen Daten kann der Nutzer zur Kontaktaufnahme optional angeben, auch diese werden dann 
gespeichert: 

• Anrede 

• Straße und Hausnummer 

• Postleitzahl, Ort 

• Mobilfunknummer 

• Telefaxnummer 

• E-Mail-Adresse 

Warum werden diese Daten gespeichert? 

Bei der Kontaktaufnahme über das Kontaktformular und per E-Mail dienen die persönlichen Daten ausschließlich zur 
Bearbeitung von Anfragen und zum Versand von Informationsmaterial. Durch vertragliche, organisatorische und technische 
Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet der Anbieter, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten 
und der Verlust, die Zerstörung, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen sowie der Zugriff durch unberechtigte Dritte 
unterbunden werden. 

 Datenweiterleitung an Dritte 

Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies dem 
Datenschutzgesetz entspricht oder der Nutzer einer Weitergabe eingewilligt hat. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
die Postadresse zur Versandabwicklung von Informationsmaterial an das Versandunternehmen weitergeleitet wird oder falls 
Daten von befugten Stellen, wie z.B. Strafverfolgungsbehörden angefordert werden. 

Personenbezogene Daten werden nicht zu Werbezwecken oder zur Profilerstellung an Dritte weitergeleitet oder verkauft. 

 Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

Jeder Nutzer hat das Recht, eine kostenlose Auskunft über personenbezogene Daten zu erhalten, die vom Anbieter 
gespeichert wurden. Zudem hat jeder Nutzer das Recht, seine Daten berichtigen oder sperren zu lassen und, sofern keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, die Löschung personenbezogener Daten zu fordern. 

Änderungen der Datenschutzerklärung 



Sollten sich die Rechtslage im Datenschutz oder die Dienste des Anbieters ändern, behält sich der Anbieter vor, die 
Datenschutzerklärung entsprechend anzupassen. Bei Fragen zu unserem Datenschutz oder für eine kostenlose Auskunft, 
Änderung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten, wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail oder postalisch an 
uns: 

NEUBER Immobilienverwaltung 
Schwambstr. 29 
64287 Darmstadt 
post@neuber-verwalter.de 

 

Stand 25.05.2018 

 

 


