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Datenschutz
Beigesteuert von Administrator
Sonntag, 3. Februar 2008

1. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jeder Anforderung einer Datei aus dem Angebot der Fa. Rheinhessenimmobilien Beck werden Zugriffsdaten
gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
- der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
- dem Namen der Datei
- dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
- der übertragene Datenmenge
- dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
- einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
- der IP-Adresse

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken von der Fa. Rheinhessenimmobilien Beck
ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen
Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift oder Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit
Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer
einer Site) fallen nicht darunter.
Sie können dieses Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Sollten Sie zur Eingabe Ihres
Namen, Ihrer E-Mail - Adresse o.ä. aufgefordert werden, unterliegt es Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten
eingeben.

3. Verwendung gespeicherter Daten
Ihre Daten werden auf keinen Fall an Dritte weitergegeben. Außer zu statistischen Zwecken (s. o.) erfolgt die
Datenerhebung und Speicherung nur insoweit, als sie für die Durchführung und Abwicklung eingegangener
Vertragsverhältnisse notwendig ist.
Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns gespeichert sind. Sollten sich gespeicherte Daten als unrichtig oder die Speicherung als nicht mehr
notwendig erweisen, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung bzw. Löschung der betreffenden Daten, sofern dem nicht
gesetzliche oder vertragliche Gründe entgegenstehen.
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4. Elektronische Post
Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden oder auf eine E-Mail unsererseits auf dem gleichen Wege antworten, gehen
wir davon aus, dass Sie mit einem Informationsaustausch auf diesem Wege ohne Sicherungsmaßnahmen
(Verschlüsselung) einverstanden sind, es sei denn, aus den Umständen ist eine Gefährdung der beiderseitigen Interessen
unmittelbar erkennbar. Sie können dieses Einverständnis jederzeit uns gegenüber schriftlich widerrufen.

Haftung
1. Die Fa. Rheinhessenimmobilien Beck übernimmt keinerlei Gewährfür die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Fa. Rheinhessenimmobilien Beck, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Fa. Rheinhessenimmobilien Beck kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
2. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Fa. Rheinhessenimmobilien Beck behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
3. Hinweis zur Problematik von externen Links
Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die Fa. Rheinhessenimmobilien Beck hat
bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie überprüft aber die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht
ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn sie feststellt oder von anderen darauf
hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
4. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede
vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von
Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der
Website. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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