Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Webseite www.horta.de. Wir, die horta Immobilien
GmbH & Co. KG, Mainaustraße 32, 78464 Konstanz, Deutschland, sind deren Betreiber. Wir
sind

damit

verantwortlich

für

die

Erhebung,

Verarbeitung

und

Nutzung

von

personenbezogenen Daten im Sinne von § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), d.h.
verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG. Zudem sind wir Anbieter gemäß § 13 des
Telemediengesetzes (TMG), wenn Sie unsere Webseite besuchen und unsere sonstigen
Dienste nutzen.
Der Schutz Ihrer Daten und die Datensicherheit genießen höchsten Stellenwert bei uns. Wir
erheben und verwenden Daten stets nur im notwendigen Umfang, um Ihren Besuch der
Webseite zu ermöglichen und die mit Ihnen vereinbarten Leistungen zu erbringen. Wir bitten
Sie dennoch, diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen.
Erfassung allgemeiner Informationen
Bei der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite, also wenn Sie uns nicht gesondert
Informationen übermitteln, erheben wir keine personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der
Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den Besuch der Webseite zu ermöglichen. Diese
sind:


IP-Adresse



Datum und Uhrzeit der Anfrage



Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)



Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)



Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode



jeweils übertragene Datenmenge



Webseite, von der die Anforderung kommt



Browser



Betriebssystem und dessen Oberfläche



Sprache und Version der Browsersoftware

Newsletter
Bei der über die Webseite möglichen Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden
die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet.
Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail informiert werden, die für den Dienst
oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots
oder technische Gegebenheiten).
Für eine wirksame Newsletterregistrierung benötigen Sie eine funktionierende E-MailAdresse. Wir überprüfen, ob eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer
angegebenen E-Mail Adresse erfolgt, indem wir das „double-opt-in“ Verfahren einsetzen.

Dabei protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, den Versand einer
Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten
werden nicht erhoben. Diese Daten werden ausschließlich für den Newsletter-Versand
durch uns verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den
Newsletterversand können Sie selbstverständlich jederzeit widerrufen. In jedem
Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit
auch direkt auf dieser Webseite abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über
die am Ende dieses Dokuments angegebene Kontaktmöglichkeiten mitteilen.
Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Cookies

Unsere Webseite verwendet sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem
Webseiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch
bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren
Computer und Ihre Verbindung zum Internet. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Cookies können nicht verwendet
werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand
der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und
die korrekte Anzeige unserer Webseites ermöglichen. In keinem Fall werden diese von
uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben. Ohne Ihre Einwilligung wird auch keine
Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind sog. Session-Cookies. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
automatisch gelöscht. Andere Cookies werden automatisiert nach einer jeweils vom
Verwender vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann.
Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Webseite eingeschränkt sein. Die gespeicherten Informationen
werden getrennt von eventuell weiteren bei uns vorhandenen Daten gespeichert.
Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit weiteren gespeicherten Daten
verknüpft.
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Natürlich können Sie unsere Webseite grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten.
Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können
die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.
Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie
diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass Sie einzelne Funktionen
unserer Webseite möglicherweise nicht nutzen können, wenn Sie die Verwendung von
Cookies deaktiviert haben.
Verwendung von Google Analytics

Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IPAnonymisierung auf diesen Webseiten 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über
die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung
und
der
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen
gegenüber
dem
Webseitenbetreiber 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 Webseite vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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=de.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch
Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei
wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google
Analytics für diese Webseite und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange der
Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.
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Social Plugins
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten im Einzelnen aufgeführten
Anbieter eingesetzt. Entsprechende Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem
entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.
Zum Schutze Ihrer Daten setzen wir bei der Implementierung überwiegend auf die Lösung
„Shariff“. Hierdurch werden diese Buttons auf der Webseite lediglich als Grafik
eingebunden, die eine Verlinkung auf die entsprechende Webseite des Button-Anbieters
enthält. Durch Anklicken der Grafik werden Sie somit zu den Diensten der jeweiligen
Anbieter weitergeleitet. Erst dann werden Ihre Daten an die jeweiligen Anbieter gesendet.
Sofern Sie die Grafik nicht anklicken, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den
Anbietern der Social-Media-Buttons statt. Informationen über die Erhebung und
Verwendung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken finden Sie in den jeweiligen
Nutzungsbedingungen der entsprechenden Anbieter. Mehr Informationen zur ShariffLösung finden Sie hier:
http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Über die Facebook - Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch
personenbezogene Daten gehören können, an Facebook gesendet und ggf. von diesem
genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von
Daten an den Diensteanbieter durch eine sog. 2-Klick-Lösung: Um ein gewünschtes
Facobook Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden
Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die
Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst.
Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über
deren Nutzung.
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie
diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden,
dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt
werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die einzelnen Diensteanbieter versuchen,
Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei
erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des
jeweiligen Diensteanbieters. Falls Sie zeitgleich zur Nutzung unserer Webseite bei
Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher der Seite identifizieren.
Wir haben auf unserer Webseite Social-Media-Buttons folgender Unternehmen
eingebunden:
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-Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
-XING

AG

(Gänsemarkt

43

-

20354

Hamburg

-

Deutschland)

-LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Dies beinhaltet deren Herkunft, Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck
der Speicherung. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, soweit
rechtlich zulässig, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu
an den Datenschutz-Kontakt, welchen Sie ganz unten finden.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten
zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die
Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung
besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. Unsere
aktuelle Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf der Webseite unter
www.horta.de/datenschutz abrufen und ausdrucken.
Fragen zum Datenschutz?
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an:
datenschutz@horta.de
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