
Datenschutzhinweise

Wir nehmen den Schutz Ihre Daten ernst und gehen sorgsam mit Ihren Daten 
um. Dabei folgen wir bei deren Verarbeitung streng den gesetzlichen 

Vorgaben. Die folgenden Datenschutzhinweise geben Ihnen einen Überblick 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre daraus 

resultierenden Rechte gemäß dem geltenden Datenschutzrecht:

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich:

Gelb Immobilien  
Inhaber Markus Gelb
Bahnhofstr. 17
86938 Schondorf am Ammersee
Mobil: 08192 - 99 72 633
Email: info@gelb-hastreiter.de

2. An wen kann ich mich wenden:

Gelb Immobilien  
Inhaber Markus Gelb
Bahnhofstr. 17
86938 Schondorf am Ammersee
Mobil: 08192 - 99 72 633
Email: info@gelb-hastreiter.de

3. Bin ich verpflichtet, Ihnen meine Daten zu überlassen:

Selbstverständlich sind Sie zur Überlassung dieser Daten nicht verpflichtet, jedoch können wir  
ohne Ihre Angaben weder Ihre Aufträge ausführen noch Verträge durchführen. Wenn Sie 
gesondert um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten zu übe den Vertragszweck 
hinausgehenden Zwecken gebeten werden, so ist die Einwilligung jedoch keine 
Voraussetzung für die Durchführung des Vertrages.



4. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage:

W i r v e r a r b e i t e n I h r e D a t e n a u f d e r G r u n d l a g e d e r E u r o p ä i s c h e n 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und dem Datenschutzgesetz:

Zur Erfüllung vertraglicher Pflichten: Wir verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 b der Europäischen Grundschutzverordnung (DS-GVO), wenn Sie uns 
beauftragen, Leistungen für Sie zu erbringen.

Im Rahmen einer Interessenabwägung: Soweit es in einer Interessenabwägung zur 
Wahrung berechtigter Interessen nach Art 6 Abs 1 f DS-GVO erforderlich ist, 
verarbeiten wir Ihre Daten auch, um jenseits der Erfüllung von Verträgen u.a. mit Ihnen 
in Kontakt zu treten und Ihnen geeignete Objekte oder Finanzierungen aufzeigen zu 
können; im Einzelfall eine Bonität im Austausch mit Auskunfteien (z.B. SCHUFA) zu 
ermitteln;

Im Einzelfall unsere Ansprüche rechtlich verteidigen zu können.

Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit für Kunden und uns.

Auf der Grundlage einer Einwilligung nach Art 6 Abs. 1 a DS-GVO und Widerruf: Wir  
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit Sie uns dazu Einwilligung zu 
b e s t i m m t e n Z w e c k e n ( z . B . A u f z e i g e n g e e i g n e t e r O b j e k t e o d e r 
Finanzierungsmöglichkeiten) erteilt haben. Selbstverständlich können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit per Email an info@gelb-immobilien.de widerrufen. Bitte 
beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Widerruf nur für die Zukunft gilt 
und die bisherige Verarbeitung unberührt lässt.



Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben (At 6 Abs 1c DS-GVO) oder im öffentlichen 
Interesse (Art 6 Abs.1 e DS-GVO): Soweit wir gesetzliche Anforderungen unterliegen, 
müssen wir im Einzelfall personenbezogene Daten z.B. im Rahmen des 
Geldwäschegesetzes erheben und verarbeiten.

5. Wer erhält meine Daten:

Grundsätzlich geben wir keine uns überlassen Informationen an Dritte weiter, es sei denn, wir  
setzen für die Erbringung bestimmter Leistungen Dienstleister ein, die jedoch vertraglich auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen in gleichem Maß verpflichtet 
sind wie wir selbst oder wenn wir in Ihrem Auftrag Ihre Informationen an den Vertragspartner 
übermitteln (so z.B. den Verkäufer oder Vermieter Ihrer Wunschimmobilie oder ein geeignete 
Bank zur Finanzierung Ihres Finanzbedarfs).

6. Wie lange werden die Daten bei uns vorgehalten:

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten bis zur umfassenden Erledigung Ihres Auftrages, in 
jedem Fall für eine Dauer von drei Monaten ab Ihrer letzten Aktivität. Sollte das Gesetz eine 
längere Archivierung erfordern, so halten wir Ihre Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
vor.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich:

Über Ihre bei uns gespeicherten Daten erteilen wir auf Ihre Anfrage hin gerne Auskunft. Dabei  
können Sie uns auf unrichtige Daten hinweisen und eine Korrektur anfordern; darüber hinaus 
steht es Ihnen frei, auch die Löschung aller Daten zu verlangen. Weiterhin haben Sie die  
Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Daten ganz oder eingeschränkt zu widersprechen und 
schließlich haben Sie das Recht, sich Ihre Daten übertragen zu lassen.

8. Werden auf der Grundlage meiner Daten automatisierte Entscheidungen gem.
Art. 22 DS-GVO getroffen:

Für unsere Leistungen setzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierten Entscheidungsabläufe 
ein. Sollten diese in einzelnen Geschäftsvorfällen einsetzen, informieren wir Sie hierüber 
gesondert.

9. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen



Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per  
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen 
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen 
seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 
f o l g e n d e m L i n k e n t n o m m e n w e r d e n : 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 
machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung



Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-
Mails, vor.

10. Datenerfassung auf unserer Website

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

· Browsertyp und Browserversion

· verwendetes Betriebssystem

· Referrer URL



· Hostname des zugreifenden Rechners

· Uhrzeit der Serveranfrage

· IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

11. Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular oder per Email Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.  
Grundsätzlich geben wir keine uns überlassen Informationen an Dritte weiter, es sei denn, wir  
setzen für die Erbringung bestimmter Leistungen Dienstleister ein, die jedoch vertraglich auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen in gleichem Maß verpflichtet 
sind wie wir selbst oder wenn wir in Ihrem Auftrag Ihre Informationen an den Vertragspartner 
übermitteln (so z.B. den Verkäufer oder Vermieter Ihrer Wunschimmobilie oder ein geeignete 
Bank zur Finanzierung Ihres Finanzbedarfs).

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.

12. Bei Beschwerden dürfen Sie sich jederzeit auch an die zuständige 
Datenschutzaufsicht wenden:



Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Ende der Datenschutzhinweise


